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Zusammenfassung 

An deutschen Hochschulen zeigen sich besonders in den Naturwissenschaften und Mathematik 

erhöhte Abbruchquoten (Heublein, Richter, Schmelzer & Sommer, 2014). Ein Großteil der 

Studierenden beendet dabei das Studium bereits in den ersten beiden Studiensemestern 

(Heublein, 2017). Um den Abbruch der Studierenden zu verhindern, können Gelingensfaktoren 

für Studienerfolg in den ersten Semestern untersucht werden (Erdel, 2010). Besonders in den 

naturwissenschaftlichen Fächern lohnt dabei ein Blick auf fachspezifische Kriterien, da einige 

dieser sich bereits in einigen Studien als bedeutsam für Studienerfolg erweisen konnten (z. B. 

Freyer, Epple, Brand, Schiebener & Sumfleth, 2014; Rach, 2014; Schachtschneider, 2016). Als 

wichtigstes fachspezifisches Studienerfolgskriterium lässt sich dabei das fachspezifische 

Vorwissen herausstellen (Dochy, Segers & Bühl, 1999). In diesem Zusammenhang fehlen für 

die Biologie noch Erkenntnisse für Fachstudierende. Die vorliegende Arbeit knüpft hier an und 

untersucht die Rolle von Fachwissen, sowie verschiedener Typen des fachspezifischen 

Vorwissens für den Studienerfolg von Biologiestudierenden in den ersten Studiensemestern. 

Die Ergebnisse zu den Wissenstypen werden dabei mit denen von Physikstudierenden 

kontrastiert, um die fachliche Spezifität der Ergebnisse zu prüfen. Die vorliegende Arbeit lässt 

sich dabei in zwei Teile untergliedern. In einem ersten Teil werden in zwei Teilstudien 

Vorannahmen überprüft. Dazu zählt zum einen die Bedeutung des fachspezifischen Vorwissens 

für das Anfangsstudium der Biologie im Vergleich zu weiteren für Studienerfolg bedeutenden 

Faktoren. Im Rückgriff auf das Studienerfolgsmodell von Blüthmann, Lepa und Thiel (2008), 

sowie das Studierfähigkeitsmodell von Heldmann (1984) werden hier die Variablen Abiturnote, 

Kurswahl in der Schule, mathemathisches Wissen, Lernstrategienutzung und fachspezifisches 

Vorwissen als Prädiktoren für Studienerfolg geprüft. Damit soll die Rolle des fachspezifischen 

Vorwissens für den Erfolg von Biologiefachstudierenden im Anfangsstudium geklärt werden.  

Zur Erhebung verschiedener Wissenstypen müssen Tests für diese Wissenstypen für den 

Einsatz in großen Stichproben an der Universität geeignet sein. In einer zweiten Teilstudie 

werden aus diesem Grund zwei Tests (Biologie und Physik), sowie passende Testsscores 

entwickelt, die zur Erfassung von Wissensanwendung für Universitäten eingesetzt werden 

können. Die Testscores werden anhand einer Interpretations-Nutzungs-Argumentation nach 

Kane (2006) validiert. Bei den Tests handelt es sich um sogenannte Sortieraufgaben (Chi, 

Feltovich & Glaser, 1981), bei denen fachspezifische Problemstellungen sortiert werden.  

In zwei weiteren Teilstudien wird anschließend die Rolle von Wissenstypen im 

Anfangsstudium untersucht. Die Wissenstypen werden dazu nach einem Modell von Hailikari, 

Nevgi und Lindblom-Ylänne (2007) als Knowledge of facts, Knowledge of meaning, 
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Integration of knowledge und Application of knowledge definiert. Zu den theoretischen 

Defintionen der Wissenstypen werden passende Tests für das Anfangsstudium Biologie und 

Physik entwickelt. In einer ersten Teilstudie werden die Testscores aus diesen Tests zur 

Prädiktion des Studienerfolgs nach zwei Semstern eingesetzt. Dabei wird für den Prädiktor 

Abiturnote kontrolliert. 

In einer vierten Teilstudie werden die Wissenstypen mit den Tests noch einmal nach zwei 

Semestern in Biologie und Physik in denselben Stichproben erhoben. In dieser Studie wird die 

Auswirkung der Abiturnote auf die Wissensentwicklung in den Wissenstypen geprüft. 

Als Ergebnis der vorliegenden Arbeit kann festgehalten werden, dass das fachspezifische 

Vorwissen, sowie die Lernstrategienutzung mit dem Studienerfolg von Biologiestudierenden 

zusammenhängt. Eine Prüfung der Wissenstypen in Biologie ist damit gerechtfertigt.  

Die Interpreations-Nutzungs-Argumentation der Testscores der Sortieraufgaben zeigt, dass 

initiale Problemlöseprozesse ökonomisch und valide in großen Studierendenstichproben erfasst 

werden. Diese Tests können damit zur Erfassung von Application of knowledge herangezogen 

werden.

Bestimmte Wissenstypen hängen mit dem Studienerfolg von Fachstudierenden in der Biologie 

und Physik zusammen. Die prädiktiven Wissenstypen unterscheiden sich dabei zum Teil. So 

ist in Biologie Knowledge of meaning prädiktiv für die Wahrscheinlichkeit auf Studienerfolg. 

In Physik sind Knoweldge of meaning und Application of knowledge prädiktiv für die 

Wahrscheinlichkeit auf Studienerfolg. Über die zwei Semester hinweg entwickeln sich die 

Wissenstypen gleichmäßig für Studierende mit verschieden guten Abiturnoten. Unterschiede 

im Können in den einzelnen Wissenstypen bleiben somit bestehen. Zwischen Studierenden mit 

einer niedrigen und einer hohen Abiturnote bestehen diese Unterschiede vor allem in den 

prädiktiven Wissenstypen. 

Die vorliegen Arbeit bietet durch diese Ergebnisse Perspektiven für Forschung und Lehre. So 

steht eine Kausalitätsprüfung der gefundenen Zusammenhänge aus. Die Hochschulelehre sollte 

dennoch den Unterschieden in fachspezifischen Wissenstypen entgegenwirken, um langfristig 

den Studienerfolg zu erhöhen. Auch könnte durch passende Evaluationen die Passung der 

Studierenden zum jeweiligen Studiengang erhöht werden. 

Abstract 

High dropout rates at German universities are particulary evident in the natural sciences and 

mathematics (Heublein, Richter, Schmelzer & Sommer, 2014). Thereby, the majority of 

dropouts happens in the frehmen year at university (Heublein, 2014).   To prevent students from 
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dropping out, success factors for academic success in the first semesters can be examined 

(Erdel, 2010). In the natural sciences a closer look on subject-specific success factors seems 

rewarding, because some factors were already meaningful for academic achievement in  a 

couple of other studies (e.g., Freyer, Epple, Brand, Schiebener & Sumfleth, 2014; Rach, 2014; 

Schachtschneider, 2016). In this context prior knowledge is the single best success factor 

(Dochy, Segers & Bühl, 1999). However, for the natural sciences findings about prior 

knowledge as a success factor for students with a biology major are still missing.  Therefore, 

this dissertation is about the role of subject-specific prior knowledge, and different types of 

prior knowledge as success factors for academic achievement in the freshmen year of biology 

majors.  The findings for the knowledge types are contrasted with those of physics students in 

order to check the subject specificity of the results. 

The present study can be divided in two parts. In the first part presuppositions are examined in 

two substudies. This includes the significance of subject-specific prior knowledge as a success 

factor in comparison to other theoretically important success factors for academic achievement. 

Adapting the Model of study success (Studienerfolgsmodell) by Blüthmann, Lepa and Thiel 

(2008) and the academic ability model (Studierfähigkeitsmodell) by Heldmann (1984), the 

variables high school GPA, course selection at high school, mathematical knowledge, use of 

learning strategies and subject-specific prior knowledge are examined as predictors of academic 

achievement.  This is intended to clarify the role of subject-specific prior knowledge for the 

success of biology students in their freshmen year.  

To assess different types of knowledge, tests for these types of knowledge must be suitable for 

use in large samples at the university. For this reason, two tests (biology and physics), as well 

as suitable test scores, are being developed in a second substudy. The test scores should reflect 

knowledge application of biology and physics. To validate the test scores for this purpose an 

interpretation-use-argumentation according to Kane (2006) was adapted.  The tests are so-

called sorting tasks (Chi, Feltovich & Glaser, 1981), in which subject-specific problems are 

sorted. The two following sub-studies examine the role of prior knowledge types for academic 

achievement in biology and physics. A model by Hailikari, Nevgi and Lindblom-Ylänne 

(2007), defining the four types of knowledge: Knowledge of facts, Knowledge of meaning, 

Integration of knowledge and Application of knowledge, was adopted for these studies.  Based 

on the theoretical definitions of the types of knowledge, suitable tests are developed for the first 

two semesters of biology and physics majors.  

In a third sub-study, the test scores from these tests will be used to predict the odds to have 

academic achievement after two semesters. In these predictions high school GPA is controlled. 
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In a fourth sub-study, the types of knowledge are assessed again after two semesters in the same 

samples. In this study, the effect of the high school GPA on knowledge acquisition in the 

knowledge types is examined. 

As a result of the present study it can be stated that the subject-specific prior knowledge as well 

as the use of learning strategies is related to the academic achievement of biology students. An 

examination of the types of knowledge in biology is therefore justified. The interpretation-use-

argumentation of the test scores shows that initial problem-solving processes are assessed 

economically and validly in large student samples using sorting tasks. These tests can thus be 

used to assess the application of knowledge.  

Certain types of knowledge are related to the academic achievement of biology and physics 

freshmen. The predictive knowledge types differ over subjects. In biology, for example, 

knowledge of meaning is predictive of the probability of having academic achievement. In 

physics, knowledge of meaning and application of knowledge are predictive of the probability 

of having academic achievement. Over the two surveyed semesters, the types of knowledge 

develop consistently for students with different high school grades.  Thus, differences in skills 

in the individual knowledge types remain present. Between students with a low and a high GPA, 

these differences exist primarily in the predictive types of knowledge.  

The present work offers perspectives for research and teaching. Thus, a causality test of the 

correlations found is pending. Nevertheless, university teaching should counteract the 

differences in subject-specific knowledge types in order to increase the academic success of 

biology and physics freshmen in the long term. Appropriate self-evaluations could also increase 

the fit of the students to the respective study programmes.
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Kapitel 1 Einleitung 

Ein abgeschlossenes Studium ist eine zuverlässige Vorsorge gegen Arbeitslosigkeit. So konnte 

nachgewiesen werden, dass die Arbeitslosenquote unter Absolventinnen und Absolventen1 

einer Hochschule ein Jahr nach Studienabschluss nur bei ca. zwei Prozent lag (Fabian, Rehn, 

Brandt & Briedis, 2013). Zehn Jahre nach Abschluss des Studiums ist sie auf ca. ein Prozent 

gesunken (ebd.). Auch aufgrund dieser aussichtsreichen Zukunftschancen hat sich in den letzten 

Jahren eine deutliche Zunahme der Studierneigung bei Schulabgängern gezeigt. Ebenso ist die 

Zahl ausländischer und beruflich qualifizierter Studienanfänger gestiegen, so dass die Zahl der 

tatsächlichen Studienanfänger teilweise wesentlich höher ist als in den Prognosen aus den 

letzten Jahren (KMK, 2014). Zusätzlich zur Studierneigung hat die Zahl der studienberechtigten 

Schulabgänger vom Jahr 2003 bis zum Jahr 2013 deutlich zugenommen, um durchschnittlich 

3,7 % pro Jahr (ebd.). Trotz eines hohen und noch immer wachsenden Bedarfs an qualifizierten 

Studienabgängern blieben die errechneten Erfolgsquoten des Bildungssystems Hochschule 

hinter den Erwartungen zurück. Diese liegen insbesondere in Mathematik und in den 

Naturwissenschaften niedriger als in anderen Fächern (Statistisches Bundesamt, 2018). So 

schließen in dieser Fächergruppe nur etwa 73,4 % der Universitätsstudierenden ihr Studium ab, 

während in den Sprach- und Kulturwissenschaften 83,8 % aller Studienanfänger einen 

Abschluss erhalten. Dieser Trend spiegelt sich auch in der Entwicklung der Abbruchquoten an 

Hochschulen wider. So ergaben sich 2012 für Universitäten und Fachhochschulen 

zusammengenommen besonders in Bachelorstudiengängen konstante Abbruchquoten von 

28 % (Heublein, Richter, Schmelzer & Sommer, 2014). Auch hier stechen die Natur- und 

Ingenieurswissenschaften hervor, wo die Abbruchquoten bei durchschnittlich 39 % bzw. 36 % 

liegen (ebd.). Etwa die Hälfte der Studierenden dieser Fächer (47 %) verlässt die Hochschule 

dabei schon in den ersten beiden Semestern (Heublein et al., 2017). 

Aufgrund der sich daraus ergebenden gesellschaftlichen Relevanz ist das Thema ‚Erfolg im 

Studium‘ seit Jahrzehnten immer wieder Gegenstand von Forschungsarbeiten. Dabei lassen 

sich im Wesentlichen zwei Perspektiven unterscheiden: Auf der einen Seite wird der 

Studienabbruch in den Blick genommen, um u. a. Prädiktoren für diesen zu finden (vgl. 

Blüthmann, Lepa & Thiel, 2008). Zu verweisen ist hier v. a. die wiederholt bundesweit 

durchgeführten, repräsentativen Studien des Hochschul-Informations-Systems eG (HIS) (vgl. 

Heublein, Schmelzer & Sommer, 2005). Auf der anderen Seite sind Studien zu nennen, die sich 

dem Studienerfolg widmen. Darin wird versucht, Erkenntnisse zu Gelingensfaktoren in 

1 Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche 

und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es die Aussage zulässt. 
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verschiedenen Fächern zu ermitteln (Erdel, 2010). Auch zu dieser normativen Sichtweise liegen 

wiederkehrend bundesweit durchgeführte, repräsentative Studien vor (vgl. Statistisches 

Bundesamt, 2018).  

In diesen Studien wird in der Regel der Studienprozess generalisierend betrachtet, um daraus 

fachübergreifende Erkenntnisse zu generieren. Dabei sind diese Studien bei der Prädiktion von 

Studienerfolg bzw. -abbruch häufig erfolgreich, wobei aufgezeigt werden kann, dass sich die 

jeweiligen Prädiktoren gegebenenfalls deutlich voneinander unterscheiden (z. B. Brandstätter, 

Grillich & Farthofer, 2006; Freyer, 2013; Thiel & Blüthmann, 2009). Besonders in Fächern mit 

hohen Abbruchquoten lohnt allerdings ein detaillierter Blick. Das betrifft vor allem die natur- 

und die ingenieurwissenschaftlichen Fächer (Heublein et al., 2014). Aufgrund der Spezifika der 

einzelnen Fächer erweisen sich für den Studienerfolg neben generellen, fachübergreifenden 

Variablen auch fachspezifische Variablen als bedeutsam (z. B.  Freyer, 2013; Freyer, Epple, 

Brand, Schiebener & Sumfleth, 2014; Rach, 2014; Schachtschneider, 2016). 

Als bedeutendster fachlicher Faktor für ein erfolgreiches Studium wird wiederholt das fachliche 

Vorwissen herausgestellt (Dochy, Segers & Buehl, 1999). Der Fokus entsprechender Studien 

zum Vorwissen als Einflussfaktor auf den Studienerfolg liegt meist auf verschiedenen 

Domänen des Fachs (z. B. Freyer, 2013; Schachtschneider, 2016). Eine Unterteilung nach 

instruktionspsychologisch begründeten Typen von Wissen wird häufig nicht vorgenommen. 

Dabei kann speziell die Untersuchung verschiedener Typen von Wissen sinnvoll in die Lehre 

an Hochschulen eingebunden werden. So können fachspezifische Vorwissensprofile erstellt 

werden, die den Bedarf der Studierenden deutlich aufzeigen. Auf diese Weise könnte gezielt 

interveniert werden und der Studienerfolg könnte, gerade in naturwissenschaftlich-technischen 

Fächern, wirksam erhöht werden.



Einleitung 

Der Erfolg in den ersten Semestern ist entscheidend für das weitere Gelingen des Studiums und 

für einen erfolgreichen Studienabschluss (Pascarella & Terenzini, 2005). Besonders in den 

naturwissenschaftlichen Fächern sind die Studienabbruchsquoten in diesen Semestern nach wie 

vor hoch (Heublein, Richter, Schmelzer & Sommer, 2014). Für die Fächer Chemie und Physik 

sind bereits zahlreiche Untersuchungen zu Gelingensfaktoren und Studienerfolgsprädiktoren 

vorhanden (siehe Kapitel 2.3). Die Studienlage für Fachstudierende der Biologie ist hingegen 

ausbaufähig. Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind daher mehrere Studien, in denen 

versucht wird, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Typen von Wissen und dem 

Erfolg in den ersten Studiensemestern Biologie und Physik abzubilden. Der Vergleich zwischen 

den beiden Fächern lässt dabei Schlüsse auf die Fachlichkeit verschiedener Wissenstypen zu.  

In Studie 1 (Kapitel 5: Studie 1) wird zunächst der Zusammenhang zwischen fachspezifischem 

Vorwissen, Lernstrategien und schulischen Leistungen zu Studienerfolg im 

Biologieanfangsstudium untersucht. Damit soll geklärt werden, inwieweit fachspezifisches 

Vorwissen überhaupt geeignet ist, um die Varianz des Studienerfolgs Fachstudierender in 

Biologie aufzuklären. In zwei weiteren Studien werden dann die Zusammenhänge zwischen 

vier Wissenstypen und dem fachlichen Studienerfolg in den ersten Semestern untersucht. Da 

für beide Studien aufgrund der Kohortengröße eine zeitökonomische Erfassung eines 

Wissenstyps zum Problemlösen nötig war, wird zunächst eine vorbereitende Studie vorgestellt. 

Dabei wird ein Teilinstrument zur zeitökonomischen Erfassung von fachspezifischem 

Problemlösen für große Kohorten validiert, um damit die Wissensanwendung von Studierenden 

der Biologie im Vergleich zu jenen der Physik erfassen zu können (Kapitel 6: Studie 2). 

Auf dieser Grundlage werden zunächst die vier Wissenstypen als Prädiktoren für den 

Studienerfolg nach dem zweiten Semester im Biologie- und im Physikstudium 

untersucht (Kapitel 7: Studie 3). Anschließend wird die Entwicklung verschiedener 

Wissenstypen über die ersten beiden Studiensemester in Biologie und in Physik in 

den Blick genommen (Kapitel 8: Studie 4).

Es folgt die zusammenfassende Darstellung mit der Diskussion der Ergebnisse (Kapitel 9), in 

der noch einmal die Relevanz der Ergebnisse für die Förderung des Wissens von Studierenden 

in den ersten Studiensemestern aufgezeigt wird. 

___________________________________________________________________________
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Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Definition von Studienerfolg 

Die Definitionen von Studienerfolg in der Wissenschaft sind vielfältig. Wird im allgemeinen 

Sprachgebrauch unter Studienerfolg das erfolgreiche Abschließen (Bachelor- oder 

Masterabschluss) eines einmal aufgenommenen Studiums verstanden (Hell, Trapmann & 

Schuler, 2009), so finden sich in der Wissenschaft weitere, unterschiedliche Definitionsansätze. 

Dabei wird in bestimmten wissenschaftlichen Studien der Studienerfolg ebenfalls als Erreichen 

eines angestrebten Abschlusses operationalisiert (z. B. Gold & Souvignier, 2005; Richardson, 

Abraham & Bond, 2012; Rindermann & Oubaid, 1999), wobei die Noten des 

Studienabschlusses als Maß für den Erfolg gelten. Meist wird dieses Maß auf die Studiendauer 

bezogen (z. B. Erdel, 2010; Stebler, 2000), da ein schnelles Erreichen des 

Erfolgskriteriums, d. h. ein linearer Studienverlauf, als bestmögliche Anpassung an die 

Gegebenheiten des Studiums betrachtet wird.  

Neben diesen am absoluten Zielzustand festgemachten Definitionen werden in anderen Studien 

verschiedene Indikatoren im Studienprozess zur Beschreibung von Studienerfolg verwendet. 

Dazu gehören z. B. erreichte Noten in Prüfungen oder in einzelnen Lehrveranstaltungen 

(Schachtschneider, 2016; Sorge, Petersen & Neumann, 2016), die Studiendauer (Blömeke, 

2009; Rindermann & Oubaid, 1999), Prüfungswiederholungen (Wahl & Walenta, 2017), die 

Studienzufriedenheit (Albrecht & Nordmeier, 2013; Bernholt et al., 2018) oder das 

Wohlbefinden (Hagenauer et al., 2018).  

Affektive Kriterien für den Studienerfolg, bspw. die Studienzufriedenheit oder das 

Wohlbefinden werden herangezogen, um Einflussfaktoren zu analysieren, die zur Evaluation 

und zur Revision der Studienbedingungen beitragen könnten. Eine Optimierung von 

Studiengängen steht hier im Fokus (Albrecht & Nordmeier, 2013). Eher kognitive Kriterien für 

den Studienerfolg, bspw. die Abschlussnoten des Bachelorstudiums, zielen stattdessen auf die 

Analyse von Studieneingangsvoraussetzungen. Einstmals zur Auswahl geeigneter 

Selektionskriterien von Studierenden beim Übergang von der Schule zur Hochschule eingesetzt 

(Rindermann & Oubaid, 1999), steht heute die Studienberatung von Studieninteressierten vor 

Studienbeginn im Fokus solcher Analysen.   

Die genannten Indikatoren werden selten separat betrachtet, so dass sich der Studienerfolg 

zumeist aus dem Zusammenspiel bzw. der Kombination der Einzelindikatoren ergibt. Für die 

wissenschaftliche Beschreibung von Studienerfolg werden daher komplexe Modelle benötigt, 

wobei die Annäherung an das Konstrukt anhand von mehreren Variablen erfolgt.  
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Ein allgemeines Modell zur Erklärung von Studienerfolg haben Thiel, Blüthmann, Richter und 

Csonka (2008) vorgelegt (Abb. 1.1), in dem soziokulturelle, kognitive, affektive und 

motivationale Faktoren verbunden werden. Berücksichtigt werden in diesem Modell die 

Eingangsvoraussetzungen der Studierenden, die Prozess- und Strukturmerkmale des Studiums 

sowie die Lebensbedingungen der Studierenden, die den Studienerfolg mitbestimmen 

(Blüthmann, 2012). Studienerfolg setzt sich dabei aus dem Ausbleiben von Studienabbruch, 

dem planmäßigen Verlauf des Studiums, der Zufriedenheit mit dem Studiengang und dem 

fachlichen und dem berufsspezifischen Wissen zusammen (Blüthmann et al., 2008). 

Um dem prozessualen Charakter von Studienerfolg und dem instruktionalen Setting gerecht zu 

werden, werden Kontextfaktoren und Studienbedingungen einbezogen, zu denen bspw. die 

Familiensituation oder das Studienklima gehören. Diese Variablen stehen gemäß dem Modell 

im Zusammenhang mit der Lernaktivität der Studierenden und wirken so indirekt auf den 

Studienerfolg (ebd.). Besonders in diesem Punkt soll das Modell eine genauere Beschreibung 

von Studienerfolg ermöglichen als sie durch ältere Modelle zu Studienerfolg erreicht wird. So 

stellt der Punkt zu Studienbedingungen und Studienanforderungen in einem von Rindermann 

und Oubaid (1999) vorgeschlagenen Modell zum Studienerfolg noch eine Art ‚Blackbox‘ dar, 

die für die Prädiktion von Studienerfolg zunächst nicht berücksichtigt wird. 

Einen weiteren Ansatz für die Beschreibung von Studienerfolg liefern Helmke, Rindermann 

und Schrader (2008), die in Anlehnung an Helmke und Weinert (1997) das Angebots-

Nutzungs-Modell als heuristisches theoretisches Rahmenkonzept zur Beschreibung von 

Studienerfolg diskutieren. Im Gegensatz zu dem bereits beschriebenen Modell werden hier das 

Studierverhalten sowie die Nutzung des Lernangebotes stärker in die Beschreibung von 

Studienerfolg einbezogen (Bernholt et al., 2018). Statt nur auf die Prognose von Studienerfolg 

Abbildung 1.1: Allgemeines theoretisches Modell des Studienerfolgs von Blüthmann, Lepa und Thiel (2008)
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oder Studierfähigkeit abzuheben, zielt das Modell auf eine Beschreibung von Lernprozessen 

(Nutzung des Lernangebots) und Lernstruktur (Unterrichtsmerkmale). Bei der Beschreibung 

von Studienerfolg wird ein multikriteriales Verfahren genutzt, das nichtkognitive Aspekte, z. B. 

fachbezogenes Interesse und Lern- und Problemlösestrategien, und kognitive Lernergebnisse, 

wie fachliche Kompetenz, verbindet (Seidel, 2014).  

Aufgrund des erhöhten Gewichts der individuellen Bedingungsfaktoren für den Studienerfolg, 

der bedingten Vergleichbarkeit von Leistungsbewertungen und der hohen Eigenständigkeit im 

Studium (Helmke et al., 2008) wurde das Modell nur in wenigen empirischen Studien genutzt 

(z. B. Bernholt et al., 2018). 

Im amerikanischen Raum wird Studienerfolg meist anhand des prozessualen Modells von Kuh, 

Kinzie, Buckley, Bridges und Hayek (2006) beschrieben, dass vor allem den mutablen 

Bedingungen von Studienerfolg Rechnung tragen soll (Abb. 1.2). 

Über einen weiten Blickwinkel schließt das Modell soziologische, organisatorische, 

psychologische, kulturelle und ökonomische Perspektiven ein und führt diese in Gestalt von 

individuellen Eingangsvoraussetzungen, institutionellen und studentischen Prozessvariablen 

während des Studiums sowie Studienerfolgsvariablen zusammen. Insbesondere fällt hier die 

Definition von Studienerfolg auf, die neben dem kurzfristigen Erfolg repräsentiert durch Noten 

(Grades) auch den langfristigen Erfolg im Sinne von Lernerfolg und individueller Entwicklung 

(Learning and Personal Development) sowie das Einkommen (Economic Benefits) und die 

Lebensqualität (Quality of Life) nach dem Studium in den Blick nimmt. Lernerfolg wird auf 

Abbildung 1.2: Studienerfolgsmodell ‚What matters to student success‘ mit deutlichem Focus auf die Gegebenheiten an der 

Hochschule (Mitte) nach Kuh et al. (2006) 
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mehreren Ebenen beschrieben, wobei die Operationalisierung von Lernerfolg in fünf 

Teilbereiche zentral ist: Cognitive Complexity, Knowledge Acquisition and Application, 

Humanitarianism, Interpersonal and Intrapersonal Competence und Practical Competence 

(Kuh, 1993). Als Cognitve Complexity werden dabei die reflektierte Entscheidungsfindung, die 

Anwendung von Wissen sowie kritisches und logisches Denken außerhalb von definierten 

Lernsettings der Hochschule beschrieben (ebd.). Mit Knowledge Acquisition and Application 

ist der Zuwachs an fachlichem Wissen in verschiedenen Domänen gemeint und demnach das 

Wissen, das in universitären Lehrveranstaltungen vermittelt wird (Kuh, 2007). Der Bereich 

Humanitarianism umfasst ethisches und altruistisches Wissen und Handeln (ebd.). Als 

Interpersonal and Intrapersonal Competence werden soziale Kompetenz, Selbstbewusstsein 

und Autonomie von Studierenden definiert und Practical Competence bezieht sich auf 

berufsspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten (Kuh et al., 2006). Dadurch werden sowohl 

fachliches als auch überfachliches Wissen sowie die entsprechende Kompetenz als 

Studienerfolg gewertet. 

Allen Studienerfolgsmodellen ist gemeinsam, dass nicht allein Kurs- oder Abschlussnoten den 

Studienerfolg ausmachen. Neben diesen Indikatoren spielen sowohl motivational-affektive als 

auch metakognitive und weitere kognitive Faktoren eine Rolle für den Studienerfolg. Bei den 

kognitiven Faktoren wird dabei auch auf den fachlichen und den überfachlichen Lernzuwachs 

gesetzt, der nicht immer durch die Noten erfasst werden kann. Alle vorgestellten Modelle 

beschreiben dabei fachliches und berufsrelevantes Wissen als Wissenskomponenten, die den 

Studienerfolg zum Teil ausmachen. 

2.2 Studierfähigkeit 

In den in Kapitel 2.1 beschriebenen Modellen von Studienerfolg konzentriert sich die 

Beschreibung holistisch auf den Studienprozess. Eine detailliertere Sichtweise auf die 

Eingangsvoraussetzungen der Studierenden ergibt sich aus Heldmanns (1984) Begriff der 

Studierfähigkeit. Er beschreibt damit das Cluster an Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnissen und 

Einstellungen von Studierenden, die vor dem Studium erworben wurden oder angeboren sind 

und die als ausschlaggebend für den Studienerfolg zu werten sind. Explizit nennt er drei 

Bestandteile von Studierfähigkeit: (1) personale, (2) formale und (3) materiale 

Bildungsvoraussetzungen (Heldmann, 1984, S. 385). Dabei wird den Fähigkeiten und 

den Kenntnissen, die durch formale Bildung entstanden sind, ein besonders hoher 

Stellenwert im Hinblick auf den Studienerfolg beigemessen, da bestimmte Fächerprofile 

eine optimale Vorbereitung auf die Anforderungen bestimmter Studiengänge darstellen 

können. Heldmann 
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und Finkenstaedt (1998) bezeichnen diese fachspezifischen Fähigkeiten und Kenntnisse als 

aufgabenfeldbezogenen Schwerpunkt, der neben der allgemeinen Leistungsdisposition und der 

Grundbildung bedeutend für die Studierfähigkeit ist. Indikatoren von Studierfähigkeit können 

somit fachübergreifend, aber auch fachspezifisch sein (Köller, 2013). So messen in Heldmanns 

Befragung zum Modell (1984) 11 267 Mitglieder des deutschen Hochschulverbands den 

Kursen Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik, Chemie und Biologie in der Oberstufe eine 

wesentliche Bedeutung für die Studierfähigkeit im Biologiestudium bei. Gleichzeitig geben die 

befragten Hochschullehrer an, dass eine starke Lern- und Leistungsbereitschaft, hohe 

Selbstständigkeit und Motivation sowie kommunikative Fähigkeiten und Ausdauer wesentlich 

für die allgemeine Studierfähigkeit seien (Heldmann, 1984). Die Noten der 

naturwissenschaftlichen Kurse der Oberstufe bzw. die Abiturdurchschnittsnote werden somit 

als geeignete Indikatoren für die allgemeine Studierfähigkeit angesehen (Köller, 2013), nicht 

zuletzt, weil diese Noten nicht nur die reinen Kenntnisse der Schüler aufzeigen, sondern auch 

motivationale Dispositionen darstellen (ebd.). Diese Bewertungen wurden i. d. R. von 

verschiedenen Personen über lange Zeiträume hinweg erstellt und werden dadurch als valide 

angesehen (Rindermann & Oubaid, 1999; Trapmann, Hell, Weigand & Schuler, 2007). Neben 

der Studierfähigkeit beeinflussen im Modell auch das Studierverhalten und die 

Studienbedingungen sowie die allgemeinen Lebensbedingungen den Studienerfolg (Heldmann, 

1987). Konegen-Grenier (2002) revidiert das Modell von Heldmann (1984) dahingehend, dass 

sie es neu strukturiert und die Studierfähigkeit in die vier Bereiche Kognitive Dimension, 

Fachliche Dimension, Soziale Dimension und Persönliche Dimension aufteilt. Jede Dimension 

wird anhand einer Befragung von Professoren detailliert mit verschiedenen Faktoren gefüllt. 

So ist die Kognitive Dimension beispielsweise durch analytische Fähigkeiten, 

Abstraktionsfähigkeit, Differenzierungsvermögen, Synthesefähigkeit, Transferfähigkeit, 

Kreativität und sprachliche Ausdrucksfähigkeit geprägt. Die Persönliche Dimension wird 

hingegen vor allem durch motivationale und Persönlichkeitsmerkmale beschrieben, wie 

inhaltliches Interesse, Leistungsmotivation, Genauigkeit, Zielstrebigkeit, Beharrlichkeit, 

Eigeninitiative, Selbstorganisation, ein hohes Anspruchsniveau an sich selbst, einen 

kompetenten Umgang mit Unsicherheit und Selbstreflexionsfähigkeit. Ein wesentlicher Teil 

der genannten Variablen, die Studierfähigkeit anzeigen, wurde bereits im Hinblick auf ihre 

Funktion als Prädiktoren für den Studienerfolg untersucht, weshalb diese im folgenden Kapitel 

genauer beschrieben werden sollen. 



Theoretischer Hintergrund 

__________________________________________________________________________          

9

2.3 Prädiktoren von Studienerfolg 

Die in Kapitel 2.1 beschriebenen Modelle von Studienerfolg bieten nicht nur eine theoretische 

Perspektive auf die Fassung des Erfolgs eines Studierenden im Studium, sondern auch auf den 

theoretischen Einfluss der von Konegen-Grenier (2002) genannten Merkmale auf diesen. So 

wurden studentische Merkmale von Studienerfolg auch von psychologisch-didaktischer 

Forschung in den Blick genommen (Metaanalysen/Reviews: Hell et al., 2009, Richardson, 

Abraham & Bond, 2012, Robbins et al., 2004, M. Schneider & Preckel, 2017).  

Auf studentische Merkmale als Prädiktoren von Studienerfolg, die sich im revidierten Modell 

der Studierfähigkeit von Konegen-Grenier (2002) in die kognitive, die fachliche und die 

persönliche Dimension der Bildungsvoraussetzungen einordnen lassen, soll in diesem Kapitel 

eingegangen werden. Dabei werden die Prädiktoren von Studienerfolg, die bereits in 

empirischen Studien untersucht wurden, nach Freyer (2013) in kognitive und nichtkognitive 

Merkmale unterteilt. Unter kognitiven Merkmalen werden hierbei Prädiktoren der fachlichen 

und der kognitiven Dimension von Konegen-Grenier (2002) zusammengefasst, wohingegen bei 

nichtkognitiven Merkmalen auf Variablen der persönlichen Dimension Bezug genommen wird. 

Im Unterkapitel über nichtkognitive Prädiktoren wird auf Lernstrategien eingegangen, da sich 

diese wiederholt als entscheidende Prädiktoren für Studienerfolg erwiesen haben (Richardson 

et al., 2012; Robbins et al., 2004). Bei den kognitiven Prädiktoren werden 

Studierfähigkeitstests, Leistungen in der sekundären und der tertiären Bildung sowie 

fachspezifische Wissenstests vorgestellt.  

2.3.1 Lernstrategien als vermittelnder Faktor zwischen Motivation und Studienerfolg 

Studierende gestalten ihre zielgerichteten Handlungen im Studium gemäß ihren motivationalen 

Merkmalen und wägen z. B. die Wünschbarkeit und die Erreichbarkeit von Zielen 

gegeneinander ab (Achtziger & Gollwitzer, 2013). Die tatsächliche Umsetzung der Handlungen 

hängt ebenso von der Willenskraft (Volition) des Studierenden ab wie von seinen 

selbstregulatorischen Fähigkeiten (ebd.). Nach dem RUBIKON-Modell der Handlungsphasen 

(Gollwitzer, 1990) lassen sich zielgerichtete Handlungen in vier Phasen unterteilen: die 

prädezisionale Phase, die postdezisionale Phase, die aktionale Phase und die postaktionale 

Phase. In der prädezisionalen und in der postaktionalen Phase planen oder reflektieren 

Studierende ihre Handlungen bzw. Handlungsintentionen, wägen Nützlichkeit und 

Erreichbarkeit gegeneinander ab und planen die nächsten Handlungsschritte, um ihre Ziele zu 

erreichen (Heckhausen & Gollwitzer, 1987; Richardson et al., 2012). Eine Handlung findet in 

diesen motivationalen Phasen jedoch nicht statt. In den beiden anderen Phasen, die der Volition 
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zuzuordnen sind, verfolgen die Studierenden ihre Ziele, indem sie selbstregulatorische Prozesse 

einsetzen. Diese führen dann zu einer mehr oder weniger gerichteten, zielorientierten 

Anstrengung und geplanten Handlung (Boekaerts & Corno, 2005). Selbstregulatorische 

Strategien von Studierenden geben damit nicht nur die Motivation, sondern auch die 

Anstrengung und die Handlung wieder, die aus dieser Motivation resultieren. Daher ist davon 

auszugehen, dass selbstregulatorische Strategien enger mit dem Studienerfolg 

zusammenhängen als die Motivation allein (Richardson et al., 2012). Selbstreguliertes Lernen 

stellt die Gesamtheit dieser Strategien dar, die von einem Studierenden genutzt werden können, 

um die an ihn gestellten Anforderungen zu bewältigen (Wild & Schiefele, 1994). Pintrich 

(2004) definiert in seinem Rahmenkonzept zur Erfassung von Motivation and Self-Regulatory 

Learning folgende vier Bereiche des selbstregulierten Lernens: Motivation/Affekt, Kognition, 

Verhalten und Kontext. Die Erhebung des selbstregulierten Lernens ist dabei in mehrere 

Schritte unterteilt. Im zugehörigen Erhebungsinstrument Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire (MSLQ) werden u. a. kognitive Lernstrategien (Wiederholung, Elaboration, 

Organisation, Kritisches Denken und Metakognition) sowie Anstrengungsbereitschaft, Hilfe 

suchen, Soziales Lernen und Zeitmanagement erfasst (Pintrich, 2000). In der deutschen 

Forschung hat sich das Inventar zur Erfassung von Lernstrategien im Studium (LIST; Wild und 

Schiefele, 1994) etabliert. Dieses basiert auf dem MSLQ und unterscheidet in Kognitive 

Strategien, Metakognitive Strategien und Ressourcenbezogene Strategien. Eine Erfassung 

dieser Strategien zur Vorhersage von Studienerfolg schließt somit sowohl motivationale 

Dispositionen als auch volitionale Handlungen ein. Aus diesem Grund wird selbstreguliertes 

Lernen häufig als geeigneter Prädiktor von Studienleistung herausgestellt. In den folgenden 

Abschnitten werden die Zusammenhänge zwischen den genannten Lernstrategien und dem 

Studienerfolg genauer beschrieben. 

2.3.1.1 Kognitive und metakognitive Lernstrategien als Prädiktoren für Studienerfolg 

Die Befundlage hinsichtlich der Nutzung von kognitiven und metakognitiven Lernstrategien 

und späterem Lernerfolg ist umfangreich. Allerdings gehen aus den zahlreichen Studien sehr 

unterschiedliche Ergebnisse hervor. Ein Überblick über ausgewählte Studien aus dem 

deutschen Raum findet sich in Waldeyer (2018). Über die Zusammenhänge zwischen 

kognitiver und metakognitiver Strategienutzung und Studienerfolg gibt die Metaanalyse 

von Richardson et al. (2012) Aufschluss. Als eher oberflächliche Lernstrategie gilt 

die Informationsverarbeitungsstrategie des Wiederholens fachlicher Fakten, Zusammenhänge 

oder Prinzipien (Wild & Schiefele, 1994; Wild, 2005). Für diese Strategie zeigen sich in der  
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Studie von Richardson et al. (2012) keine signifikanten Korrelationen (r = ,04) zur 

Studienleistung (Grade point average, GPA). Auch für die Organisationsstrategie ergibt sich 

in dieser Studie kein signifikanter Zusammenhang zur Studienleistung (r = ,01). Unter 

Organisation werden dabei Handlungen zusammengefasst, die sich auf die 

Reorganisation von fachlicher Information beziehen. 

Höhere signifikante Korrelationen finden sich jedoch für folgende 

Informationsverarbeitungsstrategien: Kritisches Prüfen (r = ,15), Elaboration (r = ,18) und 

Metakognition (r = ,18).  

2.3.1.2 Ressourcenbezogene Lernstrategien als Prädiktoren für Studienerfolg 

Als ressourcenbezogene Lernstrategien werden die interne und die externe Organisation des 

eigenen Lernens beschrieben (Wild & Klein-Allermann, 1995). Zu den externen Ressourcen 

gehört dabei die Gestaltung der eigenen (sozialen) Lernumgebung. Unterschieden wird hier 

zwischen den Facetten der Gestaltung der Lernumgebung, der Nutzung von Literatur und des 

Lernens mit anderen Personen bzw. der Hilfe von anderen Personen (Wild & Schiefele, 1994). 

Für Hilfe von anderen Personen (r = ,15) und Lernen mit anderen Personen (r = ,13) ergeben 

sich in der Metaanalyse von Richardson et al. (2012) positive Korrelationen zur 

Studienleistung. Auffällig ist hier, dass das Lernen mit anderen Personen einen breiten 

Konfidenzbereich aufweist (CI [-0,06; 0,31]), der bis in den negativen Zusammenhangsbereich 

reicht. Damit variieren die gefundenen Zusammenhänge in den verschiedenen Studien der 

Metanalyse deutlich.   

Zu den internen Ressourcen gehören personenbezogene Fähigkeiten wie die Anstrengung, die 

Konzentration und das Zeitmanagement (ebd.). Anstrengung drückt dabei die Bereitschaft von 

Studierenden aus, auch in Situationen, in denen der Lernstoff uninteressant scheint, 

Lernbereitschaft zu zeigen (Wild & Klein-Allermann, 1995). Bei Studierenden mit hoher 

Anstrengungsbereitschaft erweitert sich die Lernzeit. Bei einer hohen Anstrengungsbereitschaft 

ergeben sich mittelhohe Zusammenhänge (r = ,32) mit der Studienleistung (Richardson et al., 

2012). Auch für das Zeitmanagement als Planungs- und Kontrollstrategie von Lernzeit wurden 

positive Zusammenhänge mit der Studienleistung (r = ,22) gezeigt. 
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2.3.2 Wissen und Kognition als Faktor für Studienerfolg 

2.3.2.1 Studierfähigkeitstests 

Wissen ist nicht nur ein relevanter Bestandteil des Studienerfolgs, sondern im Studium 

auch Ausgangspunkt für jeglichen weiteren Lernerfolg (vgl. Ausubel, 2012; Bloom, 

1976; Schneider, Körkel & Weinert, 1989). Das Vorwissen von Studierenden ist bereits in 

zahlreichen empirischen Studien in verschiedenen Domänen untersucht worden. Dabei 

wird dem Vorwissen ein hoher Stellenwert im Hinblick auf die weitere Lernleistung 

zugewiesen. So schreiben Dochy, Rijdt und Dyck (2002):  

„It has also become more and more obvious, that in contrast to the traditional 

measures of aptitude, the assessment of prior knowledge and skill is not only a 

much more precise predictor of learning, but provides in addition a more 

useful basis for instruction and guidance.“ (Dochy et al., 2002, S. 269) 

Sowohl national als auch international wird üblicherweise auf Studierfähigkeitstests (Aptitude 

Tests, siehe Kapitel 2.2) gesetzt, um in Kombination mit der Abiturdurchschnittsnote die 

Eignung und die Kenntnisse von Studieninteressierten festzustellen. Durch diese Tests wird 

kein allgemeines oder fachspezifisches Wissen erfasst, sondern es werden vielmehr kognitive 

Fähigkeiten überprüft, die fachintern oder fachübergreifend von Nutzen sein können. Hell et al. 

(2009) unterscheiden zwischen allgemeinen und fachspezifischen Studierfähigkeitstests. 

Allgemeine Studierfähigkeitstests gelten dabei als Maß für kognitive Fähigkeiten ohne 

Fachbezug, während fachspezifische Studierfähigkeitstests kognitive Fähigkeiten 

operationalisieren, die auf die Inhalte der Studienfächer zugeschnitten sind (ebd., Deidesheimer 

Kreis, 1997). Ein standardisierter, allgemeiner Studierfähigkeitstest ist der SAT (Scolastic 

Assessment Test; vormals Scolastic Aptitude Test), der seit 1925 zur Feststellung der 

Hochschuleignung in Nordamerika eingesetzt wird (Burton & Ramist, 2001). Er besteht in 

seiner Hauptform aus drei Modulen, durch die verbales und mathematisches 

schlussfolgerndes Denken sowie kreatives Schreiben getestet wird (ebd., Wyatt, Kobrin, 

Wiley, Camara & Proestler, 2011). Die substanzielle Prädiktionskraft in Bezug auf den 

Studienerfolg (i. e. S. als Studienabschluss) konnte in zahlreichen Studien nachgewiesen 

werden, wobei eine mittlere Validität von ρ = ,36 vorliegt (vgl. Burton & Ramist, 2001; 

Richardson et al., 2012). Die mittlere Validität ergibt sich in diesen Metaanalysen aus den 

gewichteten Effektstärken der Zusammenhänge in den Einzelstudien. Das Maß des SAT zeigt 

dabei eine deutliche 
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Überlappung mit allgemeineren kognitiven Maßen wie Intelligenz (z. B. Frey & 

Detterman, 2004) und ist diesen damit ähnlicher als Fachwissen (Camara & Kimmel, 2005).  

Ein europäisches Beispiel für einen fachspezifischen Studierfähigkeitstest ist der TMS (Test 

für medizinische Studiengänge), der zusätzlich zur Abiturnote in Deutschland zur Auswahl 

von Studierenden für medizinische Studiengänge eingesetzt wird (Trost, Klieme & Nauels, 

1997). Beide Tests bilden zum Großteil Formate ab, mit denen auch im Studium Wissen 

erhoben wird, und sind an Fachinhalten orientiert. Die mittlere korrigierte Validität von 

deutschsprachigen Studierfähigkeitstests in Bezug auf den Studienerfolg gemessen an 

Abschlussnoten beträgt ρ = .43 und liegt damit in etwa so hoch wie die einzelner Fachnoten 

im Abitur (Hell et al., 2009; Trapmann et al., 2007).  

2.3.2.2 Leistungen in der sekundären und der tertiären Bildung 

Die Abiturdurchschnittsnote und die Abitureinzelnoten sind weitere ökonomisch zu erhebende 

Indikatoren für Vorwissen bzw. Studierfähigkeit, die als Prädiktoren für den Studienerfolg 

fungieren können. Die Abiturdurchschnittsnote gilt nach wie vor als einer der geeignetsten 

Einzelprädiktoren für Studienerfolg (z. B. Brandstätter & Farthofer, 2002; Gold & Souvignier, 

2005; Schmidt-Atzert, 2005). Die mittlere, um die Kriteriumsreliabilität korrigierte Validität 

der Abiturdurchschnittsnote für die Prädiktion von Studienerfolg beträgt in Deutschland ρ = ,46 

(Trapmann et al., 2007). Vergleichbare Werte ergeben sich auch für internationale 

Schulabschlussnoten. So liegt die festgestellte mittlere Validität zwischen der 

Durchschnittsnote des Highschoolabschlusses (HS GPA) und dem Studienerfolg (i. e. S. als 

Durchschnittsnote des Collegeabschlusses) in der Metaanalyse von Robbins et al. (2004) bei  

ρ =,45.  

Dennoch werden in einigen Studien auch Schwächen der Abiturdurchschnittsnote als Prädiktor 

aufgezeigt (z. B. Meier, 2003; Rindermann & Oubaid, 1999). So bildet die 

Abiturdurchschnittsnote nicht die inhaltlichen Anforderungen einzelner fachlicher 

Studiengänge ab (Gold & Souvignier, 2005). Eine Besonderheit der Abiturdurchschnittsnote 

besteht darin, dass sie nicht nur ein Indikator für vorangegangene Leistung und entsprechendes 

Wissen ist, sondern auch ein Konglomerat an kognitiven und nichtkognitiven Merkmalen einer 

Person darstellt (Heinze, 2018). Nach dem derzeitigen Stand besteht keine Einigkeit darüber, 

welche Personenvariablen darin einfließen (vgl.  Heinze, 2018; Steyer, Yousfi & Würfel, 2005; 

Tent, 2001). Die Metaanalyse von Richardson et al. (2012) lässt allerdings den Schluss zu, dass 

Schulabschlussnoten zumindest teilweise auch Anstrengungsregulation, Leistungsmotivation 

und akademisches Selbstkonzept abbilden, da sich der Zusammenhang mit dem Studienerfolg 
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bei der Kontrolle dieser Variablen verringert. Ähnliche Ergebnisse zeigt die Metaanalyse von 

Robbins et al. (2004), in der bei der Kontrolle der Aspekte akademische Selbstwirksamkeit, 

Leistungsmotivation und akademisches Selbstkonzept der gleiche Effekt nachgewiesen wird. 

Näher an fachlichen Wissensanforderungen der Studienfächer sind Abitureinzelnoten. Die 

mittlere Validität beträgt hier aus europäischer Sicht ρ = ,31 (Trapmann et al., 2007), wobei der 

Wert deutlich unter dem für die Abiturdurchschnittsnote liegt. Begründen lässt sich dieser 

Unterschied mit der stärker eingeschränkten motivationalen und kognitiven Kongruenz in 

Bezug auf die Anforderungen des Universitätsstudiums im Vergleich zu einzelnen Noten der 

Oberstufe (Brandstätter et al., 2006). Außerdem wird auch durch diesen Prädiktor eher prä-

universitäres Wissen abgebildet, weshalb er nicht geeignet ist, um die fachlichen 

Anforderungen der Studiengänge akkurat abzubilden. Durch fachspezifische Wissenstests lässt 

sich dieser Zusammenhang besser aufklären.  

Studierfähigkeitstests oder Noten haben zwar eine hohe prognostische Validität, sind aber 

ausschließlich für die Studierendenauswahl nutzbar, nicht für die instruktionale Evaluation und 

die Reformation. Noten im Studium oder fachspezifische Wissenstests bieten hier eine 

praktikable Alternative.  

Längsschnittliche Ergebnisse zur Vorhersage von Studienerfolg anhand von Wissen in Form 

von Studiennoten liefern Harackiewicz, Barron, Tauer und Elliot (2002). Nach einer 

Anfangserhebung wurden die Studienverläufe von Studierenden (N = 471) im 

Psychologiestudium verfolgt, um den Einfluss des Wissens zu analysieren. Dabei hat sich 

ergeben, dass die Note des ersten Psychologiekurses mit der Abschlussnote in Psychologie nach 

sieben Jahren zusammenhängt. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass Zusammenhänge zwischen 

Interesse und der weiteren Kurswahl über das Wissen aus diesem ersten Psychologiekurs 

moderiert werden (Harackiewicz et al., 2002). Wissen wirkt sich hier also nicht nur auf weitere 

kognitive Faktoren aus, sondern beeinflusst auch die Stärke von Zusammenhängen zwischen 

Fachinteresse und individuellem Wahlverhalten. 

Vergleichbare Zusammenhänge zwischen Studiennoten als Indikatoren für fachspezifisches 

Wissen und Studienerfolg haben Hailikari, Nevgi und Komulainen (2008) nachgewiesen: Für 

Mathematikstudierende wurde ein Strukturgleichungsmodell berechnet, in dem vorhergehender 

Kurserfolg latent mittelhoch mit der Kursnote korreliert (β = ,41). Als ähnlich stark (β = ,42) 

erweist sich in dieser Studie der Zusammenhang zwischen dem Vorwissen im mathematischen 

Problemlösen, erfasst durch einen fachspezifischen Vorwissenstest, und der Abschlussnote 

(ebd.).  
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2.3.2.3 Fachspezifische Wissenstests 

Dochy et al. (2002) haben festgestellt, dass insbesondere domänenspezifisches Wissen den 

Lernprozess und die Resultate daraus beeinflusst. Das erklärt, weshalb es nicht nur Gegenstand 

zahlreicher Studien zum Erfolg an der Hochschule ist, sondern im internationalen Kontext auch 

Bestandteil von Studieneingangstests. 

Zusätzlich zu dem bereits vorgestellten Studierfähigkeitstest SAT wird an nordamerikanischen 

Universitäten der fachspezifische Wissenstest SAT II (Subject Tests) eingesetzt. Durch diesen 

lässt sich das fachliche Wissen der Studierenden erfassen und er ist für zahlreiche Fachbereiche 

verfügbar, z. B. für verschiedene Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) oder für 

Sprachen (Spanisch, Französisch, Deutsch).  Diese Tests korrelieren sowohl mit Kursnoten als 

auch mit der Durchschnittsnote des ersten Studienjahrs, auch Freshman Grade Point Average 

(FGPA) genannt (Ramist, Lewis & McCamley-Jenkins, 2001). Die Korrelationen sind dabei in 

den Naturwissenschaften besonders hoch (r = ,51 - ,58) und in Sprachen eher niedrig (r = ,17 

- ,38) (ebd.). Im naturwissenschaftlichen Bereich zeigt sich bei diesen Tests außerdem eine 

inkrementelle Validität zum SAT in der Prognose von Kursnoten (ebd.), unabhängig davon, ob 

es sich um Anfänger-, Fortgeschrittenen- oder Laborkurse handelt (ebd.). Wird Fachwissen 

im Kurs benötigt, bestätigen diese Tests somit stets einen Zusammenhang mit guten Noten 

im jeweiligen Kurs. 

Die deutlichen Zusammenhänge in den Naturwissenschaften weisen auch darauf hin, dass 

Vorwissen gerade in diesen Fächern eng mit Erfolg verbunden ist. Auch wenn für Deutschland 

keine generalisierbaren Studien zu Fachwissenstests wie dem SAT Subject Tests vorhanden 

sind, lässt sich dieser Zusammenhang doch anhand der Studien zur Abiturdurchschnittsnote 

aufzeigen. Als Prädiktor ergibt sich für die Studienbereiche Mathematik, Ingenieurwesen und 

die Naturwissenschaften in Deutschland eine mittlere Validität ρ = ,51 (Trapmann et al., 2007). 

Dieser Wert liegt damit nicht wesentlich über dem kombinierten Wert für alle Fächer (ρ = ,46). 

Auch in deutschen Studien zu fachspezifischen Wissenstests in den Naturwissenschaften 

konnten zum Teil deutliche Zusammenhänge zwischen Vorwissen und Erfolg gezeigt werden 

(z. B. Freyer, 2013; Schachtschneider, 2016; Sorge et al., 2016). Besonders ausführlich wird 

hier der Zusammenhang zwischen Vorwissen und Erfolg in den ersten Semestern betrachtet. In 

diesem Studienabschnitt erlangte Leistungen sind entscheidend für den weiteren Studienerfolg 

(Adelman, 1999).  

Freyer et al. (2014) haben für Studierende der Fächer Chemie sowie Chemie für Lehramt und 

für Chemiestudierende mit biochemischem Schwerpunkt einen Einfluss von fachspezifischem 

Vorwissen in Chemie, der Abiturgesamtnote und dem schlussfolgernden Denken auf die Note 
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in der Abschlussklausur in Chemie nach dem ersten Semester nachgewiesen. In ihren Modellen 

macht das Vorwissen, erfasst durch einen Vorwissenstest, den größten Anteil an der Aufklärung 

der Varianz der Klausurnoten in der Abschlussklausur nach dem ersten Semester aus. Die 

Spezifität der Variable ‚fachspezifisches Vorwissen‘ für die fachlichen Anforderungen des 

ersten Semesters ist hier erklärungsmächtig (ebd.). In anderen Fächern ergibt sich ein 

heterogenes Bild. So haben Sorge et al. (2016) für Physikstudierende im Lehramts- sowie im 

Fachstudium und für Studierende in einem geophysikalischen Studienfach einen 

Zusammenhang zwischen der Abiturgesamtnote, der letzten Physiknote in der Schule und dem 

Bestehen der physikbezogenen Abschlussklausur des ersten Semesters aufgezeigt. Ein 

Zusammenhang mit dem fachspezifischen Vorwissen, erfasst durch einen entsprechenden 

Wissenstest über zahlreiche physikalische Domänen, konnte hingegen nicht nachgewiesen 

werden. Bei detaillierteren Analysen einer Substichprobe der Fachstudierenden der Physik 

findet sich hingegen ausschließlich ein Einfluss des fachspezifischen Vorwissens auf die Note 

der Abschlussklausur (ebd.). Die curriculare Validität des Vorwissenstests scheint in dieser 

Substichprobe der Fachstudierenden der Physik mehr gegeben als in den anderen Fächern und 

Studienrichtungen der Stichprobe. Die Autoren begründen diesen Zusammenhang damit, dass 

im physikspezifischen Fachwissenstest wie auch in der Abschlussklausur der Fachstudierenden 

mehrheitlich prozedurales Wissen gefordert wird (ebd.). Es kann somit davon ausgegangen 

werden, dass der Zusammenhang durch ähnliche Wissenstypen in der Prädiktor- und in der 

abhängigen Analysevariable bedingt ist. 

Schachtschneider (2016) hat für Biologiestudierende des Lehramts einen im Vergleich zur 

Abiturgesamtnote geringeren Zusammenhang zwischen der fachspezifischen Leistung, erfasst 

durch einen Fachwissenstest Biologie, und der Gesamtnote des ersten Semesters festgestellt. 

Daraus lässt sich ableiten, dass sich durch fachspezifische Tests für eine entsprechende Domäne 

nur die Leistung in eben dieser Domäne adäquat abbilden lässt. Die Gesamtleistung in 

verschiedenen Domänen, wie im Lehramt üblich, ist eher mit fachübergreifenden Fähigkeiten, 

bspw. der Abiturgesamtnote, in Verbindung zu bringen (vgl. Rindermann & Oubaid, 1999; 

Trapmann, 2008). Dies kann wiederum durch die Korrelationen desselben fachspezifischen 

Wissenstests von Schachtschneider (2016) zu fachspezifischen Einzelnoten im Studium 

bestätigt werden: Besonders in Klausuren der Biologie, die durch den Test curricular valide 

abgebildet werden, zeigen sich mittelhohe Korrelationen mit dem Wissenstest (ebd.). Die 

Abiturnote bleibt bei diesen Leistungen hingegen ohne signifikanten Einfluss (ebd.).  

Fachspezifische Wissenstests stellen somit einen sehr spezifischen und damit geeigneten 

Prädiktor für den Studienerfolg dar. In der Studie von Sorge et al. (2016) deutet sich bereits an, 

dass Wissenstypen, z. B. deklaratives oder prozedurales Wissen nach Krathwohl (2002), 
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Erfolgskriterien sind, da dieses Wissen zum Erfolg in den fachspezifischen Klausuren und 

damit zum Studienerfolg beitragen könnte (Sorge et al., 2016). Detailliertere Analysen zu 

diesen Wissenstypen liegen bisher nicht vor. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass fachspezifische Wissenstests als die besten 

Prädiktoren für die Leistungen von Studierenden verschiedener Fächer zu betrachten sind. 

Obwohl sich Fachwissen theoretisch als multidimensionales Konstrukt aus verschiedenen 

Wissenstypen definieren lässt, findet sich in den angeführten Studien kein multidimensionaler 

Ansatz zur Testkonstruktion. Dabei bietet eine genauere Erfassung des Fachwissens in 

verschiedenen Wissenstypen die Chance, ökonomischere Ansätze zur Prädiktion von 

Studienerfolg zu finden. Außerdem ließen sich so präzise, auf Wissenstypen beruhende 

Interventionen planen. Im nächsten Kapitel soll deshalb ein Blick auf die Theorie hinter den 

Wissenstypen geworfen werden.   

2.4 Wissenstypen und Studienerfolg – Definitionen von Wissenstypen 

Im vorliegenden Kapitel werden ausgehend von der systematischen Einteilung konkurrierender 

Wissensdefinitionen Typen von Wissen beschrieben. 

Über Jahrzehnte hinweg wurden von verschiedenen Autoren Typen von Wissen definiert (vgl. 

Dochy & Alexander, 1995). Einige Wissenstypen haben sich zu festen Begrifflichkeiten in der 

pädagogischen Psychologie entwickelt (Tab. 2). Darunter ist bspw. die Differenzierung 

zwischen deklarativem (knowing-what) und prozeduralem Wissen (knowing-how) zu nennen 

(z. B. Anderson, 1982). Dennoch werden die Begriffe häufig in unpräziser oder in 

konkurrierender Weise gebraucht. So definieren bspw. Alexander und Judy (1988) deklaratives 

Wissen als „[…] refers to factual information (knowing what), […]“ (S. 376), wohingegen bei 

de Jong und Ferguson-Hessler (1996) konzeptuelles Wissen als „Static knowledge about facts, 

concepts, and principles that apply within a certain domain“ (S. 228) beschrieben wird. Obwohl 

es sich hier um ähnliche (und in Teilen konkurrierende) Definitionen handelt, werden 

unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet. Zudem bezieht sich der Begriff des prozeduralen 

Wissens in bestimmten Fällen auf domänenspezifisches Strategiewissen, mit dessen Hilfe 

Problemlöseprozesse umgesetzt werden (z. B. Alexander & Judy, 1988; Corbett & Anderson, 

1994), in anderen Fällen wird es als Wissen über Fähigkeiten, Regeln und Prozeduren 

beschrieben, die direkt auf Handlungen verweisen (Messick, 1984). 
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Tabelle 1.1: Exemplarische Auswahl unterschiedlicher Definitionen oder Beschreibungen von Wissenstypen. 

Wissenstyp Definition oder Beschreibung Quelle 

Declarative Knowledge „refers to factual information (knowing what), […]“ (S. 376). 

Alexander & 

Judy, 1988 

Procedural Knowledge 

„is the compliance of declarative knowledge into functional units 

that incorporate domain specific strategies (knowing how)” 

(S. 376). 

Conditional Knowledge 
„entails the understanding of when and where to access certain 

facts or employ particular procedures“ (S. 376). 

Conceptual Knowledge 

„entails ideas that are both formally and informally acquired, as 

well as concepts that are domain specific and domain-

transcending in nature“ (S. 232). 

Dochy & 

Alexander, 

1995 

Metacognitive Knowledge 
„is knowledge about one’s own cognition and the regulation of 

that cognition“ (S. 233). 

Factual Knowledge 
„The basic elements that students must know to be acquainted 

with a discipline or solve problems in it” (S. 214) 

Krathwohl, 

2002 

Conceptual Knowledge 
„The interrelations among the basic elements within a larger 

structure that enable them to function together” (S. 214) 

Procedural Knowledge 
„How to do something; methods of inquiry, and criteria for using 

skills, algorithms, techniques and methods” (S. 214) 

Metacognitive Knowledge 
„Knowledge of cognition in general, as well as awareness and 

knowledge of one’s own cognition”  (S. 214) 

Situational Knowledge 
„Knowledge about situations as they typically appear in a 

domain“ (S. 106) 

de Jong & 

Ferguson-

Hessler, 1996 

Conceptual Knowledge 
„is static knowledge about facts, concepts, and principles that 

apply within a domain“ (S. 107). 

Procedural Knowledge 
„contains actions or manipulations that are valid within a 

domain“ (S. 107). 

Strategic Knowledge 

„helps students organize their problem-solving process by 

directing which stages they should go through to reach a 

solution“ (S. 107). 

Eine systematische Einteilung von Wissensdefinitionen in Kategorien liefern de Jong und 

Ferguson-Hessler (1996). Sie differenzieren zwischen Wissensdefinitionen, die 1. aus 

kognitiven Theorien hergeleitet werden, die 2. die Basis für instruktionales Design sind, oder 

die 3. epistemologisch hergeleitet sind. Unterschieden werden jeweils die Herleitung und die

Funktion verschiedener Wissenstypen in den drei genannten Kategorien. 
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Im Rahmen von Definitionen auf Basis kognitiver Theorien werden verschiedene Wissenstypen 

beschrieben wie deklaratives, prozedurales und strategisches Wissen (vgl. Dochy et al., 2002), 

wobei es sich um absolute, kontextunabhängige Definitionen handelt (de Jong & Ferguson-

Hessler, 1996). Auf diese Weise hergeleitete Definitionen verschiedener Wissenstypen sind 

dadurch zunächst unabhängig von Aufgaben- und Problemstellungen der Domäne. Ihre 

Definition ist nicht am konkreten Wissensinhalt orientiert, sondern an ihrer Funktion im 

kognitiven System (Schnotz, 1994). Als deklaratives Wissen werden dabei, unter Rückgriff auf 

die Forschung zu künstlicher Intelligenz, Repräsentationen über Fakten, Prozesse und 

Methoden bezeichnet, wohingegen prozedurales Wissen als Anweisung für den unmittelbaren 

Vollzug eines Prozesses fungiert (ebd.).  

Definitionen von Wissenstypen aus kognitiven Theorien sind meist konfundiert mit 

epistemologischen Definitionen von Wissenstypen, die auf dem konkreten Umgang mit 

Aufgaben basieren. Aus diesem Grund werden für Definitionen von Wissenstypen dieselben 

Begrifflichkeiten genutzt, die über Aufgabentypen mit bestimmten Bearbeitungsformen 

hergeleitet sind und in empirischen Studien eingesetzt werden (bspw. in Friege & Lind, 2006, 

Roeling, 2016). Dem konkreten Umgang mit Aufgaben werden in kognitiven Theorien 

hingegen häufig eigene Wissenstypen zugeschrieben, bspw. task knowledge (Alexander, 

Schallert & Hare, 1991). 

Definitionen von Wissenstypen, die dem instruktionalen Design zuzuschreiben sind, 

unterscheiden sich von denen kognitiver Theorien lediglich in ihrer Funktion. Durch 

instruktionales Design wird versucht, Instruktion zu verstehen, zu verbessern und anzuwenden 

(Reigeluth, 2013). Um Instruktion möglichst umfangreich zu evaluieren, werden Wissenstypen 

beschrieben (z. B. Ausubel, 1968; Gagne, 1985; Merrill, 1999) und dabei auch aus kognitiven 

Theorien adaptiert. Diese sind zweckbezogen und werden genutzt, um instruktionale Lücken 

aufzuzeigen (Gott, 1989). Beispielsweise definieren Gagne, Briggs & Wagner (1992) fünf 

Kategorien von Lernergebnissen: Intellectual Skills, Cognitive Strategy, Verbal Information, 

Motor Skills und Attitude (S. 44). Lernergebnisse in den Intellectual Skills werden dabei mit 

prozeduralem Wissen und solche in den Verbal Informations mit deklarativem Wissen 

gleichgesetzt (ebd., S. 47). Angewandte Beispiele für definierte Wissenstypen des 

Instruktionsdesigns finden sich bspw.in der Forschung zu Lösungsbeispielen (Worked-out 

Examples), um Lernergebnisse und Fähigkeiten der Probanden bestmöglich zu beschreiben 

(z. B. Atkinson, Derry, Renkl & Wortham, 2000). 

Dem entgegen stehen epistemologische Definitionen von Wissen, die auf verschiedenen 

Aufgabentypen basieren. Als Ausgangspunkte der Klassifizierung dienen bei diesen Theorien 

Testaufgaben. Durch diese werden Anforderungen an das Wissen einer Person gestellt, so dass 
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mit gezielten Aufgabenanalysen Typen von Wissen unterschieden werden können, die sich als 

Wissenstypen fassen lassen. Beispiele für epistemologisch abgeleitete Wissenstypen sind 

situatives Wissen (Wissen über Situationen, die typisch für eine fachliche Domäne sind), 

konzeptuelles Wissen (statisches Wissen in einer Domäne), prozedurales Wissen (Wissen über 

Handlungen und Manipulationen, die in einer Domäne vollzogen werden) und strategisches 

Wissen (Wissen über die Organisation beim Problemlösen) (de Jong & Ferguson-Hessler, 

1996). Auf diese Weise festgelegte Wissenstypen sind unweigerlich mit einer Aufgabe 

verbunden und werden speziell für diese definiert (ebd.). Sie finden wiederum Einsatz in 

weiterführenden empirischen Studien (vgl. Friege & Lind, 2006).  

Ein Versuch einer anwendungsorientierten, praktikablen Ausdifferenzierung von Wissen und 

Wissenstypen geht auf Hailikari, Nevgi und Lindblom-Ylänne (2007) zurück. Auf der Basis 

von Bloom‘s revised taxonomy (Krathwohl, 2002), Studies on the educational-psychological 

dimensions of prior knowledge (Dochy, 1992) und der Theory of structurally developing 

understanding (Biggs, 1996) haben sie ein Modell vorgestellt, in dem vier verschiedene Typen 

von Wissen als Subkomponenten von deklarativem und prozeduralem Wissen unterschieden 

werden (Hailikari et al., 2007). Unter Bezugnahme auf Dochy (1992) werden Aufgaben, die 

dem Wiedererkennen und dem Reproduzieren von Fachinformation dienen, im Modell als 

deklaratives Wissen definiert, wohingegen Aufgaben, die Produktion und Anwendung fordern, 

prozedurales Wissen abfragen (Hailikari, 2009). 

Bei Hailikari et al. (2007) werden knowledge of facts (Erinnern und Erkennen von Fakten und 

Konzepten) und knowledge of meaning (Verstehen und Reproduzieren von Konzepten) dem 

Abbildung 2.1: Vorwissensmodell nach Hailikari et al, 2007 
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deklarativen Wissen zugeschrieben. Integration of knowledge (Beziehungen zwischen 

Konzepten verstehen) und application of knowledge (Konzepte anwenden und Probleme lösen) 

werden hingegen dem prozeduralen Wissen zugeordnet (ebd.). Diese Art der Definition ist 

dabei konsistent mit den theoretischen Überlegungen von Mayer (2002). In seiner Revision der 

Bloomschen Taxonomie beschreibt er die kognitiven Anforderungen, die sich durch bestimmte 

Aufgaben für den Bearbeiter ergeben. Bei der Aufgabenbearbeitung lässt sich hinsichtlich der 

kognitiven Prozesse eine hierarchische Ordnung mit der Reihenfolge Erinnern (Remember), 

Verstehen (Understand) und Anwenden (Apply) feststellen. Bedeutungsvolles Lernen und 

Problemlösen fordern demnach immer zuerst ein Erinnern, wenn Wissen schlicht behalten 

werden soll, oder ein Verstehen, wenn Wissen transferiert werden soll. Das Anwenden ist den 

beiden Prozessen übergeordnet und steht in engem Bezug zum prozeduralen Wissen (Mayer, 

2002). Eine ähnliche Zuordnung kognitiver Prozesse findet sich in dem Modell von Hailikari 

et al. (2007). Verstehen (Understand) zeigt sich hier in den Facetten Erklären (explaining) in 

Knowledge of meaning und Klassifizieren (classifying) in Integration of knowledge (vgl. 

Mayer, 2002).  

In dem Modell werden kognitivistische Wissensdefinitionen mit epistemologisch basierten 

Wissenstypen und kognitiven Prozessen kombiniert, die an einzelne Aufgabentypen gebunden 

sind. Diese Herangehensweise hat sich in Studien in Mathematik und in Chemie (Hailikari et 

al., 2007; Hailikari, Katajavuori & Lindblom-Ylänne, 2008; Hailikari & Nevgi, 2010) bewährt 

und konnte erfolgreich als Leistungsprädiktor eingesetzt werden (siehe Kapitel 2.5).  

2.5 Wissenstypen und Studienerfolg – Wissenstypen als Studienerfolgsprädiktoren 

Das theoretische Vorwissensmodell von Hailikari et al. (2007) wurde in mehreren Studien zur 

Prädiktion von Studienerfolg eingesetzt (vgl. Hailikari et al., 2007, Hailikari, Katajavuori, 

Lindbloom-Ylanne, 2008, Hailikari, 2009; Hailikari & Nevgi, 2010). Dabei wurde die 

Bedeutung einzelner Wissenstypen für den Studienerfolg in den Studienfächern Mathematik 

und Chemie herausgestellt, meist in Kombination mit anderen kognitiven 

Studienerfolgsfaktoren.  

In Mathematik zeigen sich je nach Kurs verschiedene Wissenstypen als Prädiktoren für den 

Erfolg am Ende des Semesters. In einem Kurs für Studierende im ersten Studienjahr waren 

sowohl Integration of knowledge als auch Application of knowledge Prädiktoren für die 

Abschlussnote (Hailikari et al., 2007). In einem Kurs für Studierende im zweiten Studienjahr 

hat sich nur Integration of knowledge als signifikanter Prädiktor erwiesen. Unter Kontrolle der 

vorherigen Studienleistung sind Application of knowledge und Integration of knowledge 
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weiterhin signifikante Prädiktoren der Kursnoten in Mathematik. Ein Teil der Varianz entfällt 

somit auf spezielle Wissenstypen, die in Addition zur Vorwissensbasis den Studienerfolg 

anteilig ausmachen (ebd.). In einer weiteren Studie von Hailikari und Nevgi (2010) zum 

Einfluss von Wissenstypen in organischer Chemie erweisen sich andere Wissenstypen als 

bedeutsam für den Kurserfolg. Höheres Wissen in Application of knowledge und Knowledge of 

facts hängt hier damit zusammen, ob ein Studierender im Kurs erfolgreich ist, ihn wiederholt 

oder ganz abbricht. Höheres Wissen in Application of knowledge zeigte außerdem einen 

Zusammenhang mit besseren Abschlussnoten, selbst wenn für den Studiengang kontrolliert 

wurde. Bei deklarativen Wissenstypen lässt sich hingegen bei Kontrolle der Lernzeit kein 

Zusammenhang mehr mit der Abschlussnote nachweisen (ebd.). Die Autoren merken in beiden 

Studien an, dass deklarative Wissenstypen mit Einzelitems abgefragt wurden und diese somit 

gegebenenfalls nicht valide gemessen worden sind (Hailikari et al., 2007).  

In einem Laborkurs für pharmazeutische Chemie wurde der Zusammenhang zwischen den vier 

Wissenstypen und der Abschlussnote geprüft (Hailikari, Katajavuori & Lindblom-Ylanne, 

2008). Dabei wurden die Wissenstypen sowohl in kursrelevanten Themen erhoben als auch, als 

Vorwissen, in vier wenige Monate zuvor besuchten Kursen zu allgemeiner Chemie, 

Mathematik und organischer Chemie. Es wurde davon ausgegangen, dass prozedurale 

Wissenstypen der vorherigen Kurse (Integration of knowledge, Application of knowledge) das 

Fundament für weiteres Wissen darstellen und so, neben den Wissenstypen in pharmazeutischer 

Chemie, ebenfalls mit der Leistung in pharmazeutischer Chemie korrelieren müssten (ebd.). 

Dies konnte durch niedrige Korrelationen (r = ,13 bis ,31) zwischen den Wissenstypen in 

pharmazeutischer Chemie und der Leistung in pharmazeutischer Chemie nur teilweise bestätigt 

werden. Bei der Prädiktion der Leistung in pharmazeutischer Chemie zeigt sich nur das 

Vorwissen in Application of knowledge in organischer Chemie als signifikanter Prädiktor (β = 

,36). Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass nicht immer ein direkter fachlicher Bezug 

ausschlaggebend ist für die Prädiktionskraft von Vorwissenstypen, sondern auch Wissen zu 

eher basalen, fachbezogenen Inhalten ein Fundament für den weiteren Wissenserwerb 

darstellen kann. Längsschnittliche Ergebnisse zum Erwerb verschiedener Wissenstypen fehlen 

allerdings in dieser Studie. 

Auch bei der Studie von Hailikari et al. (2008) wurden Einzelitems sowie Rater für die Analyse 

der Items eingesetzt. Aufgrund der fehlenden Werte zur Reliabilität und zur Objektivität sind 

diese Testinstrumente als optimierbar anzusehen. 

Diese Ergebnisse zeigen auf, dass verschiedene Wissenstypen einen differenziellen Einfluss 

auf die fachliche Leistung und den Studienerfolg von Studierenden in den Naturwissenschaften 

haben können. Speziell in naturwissenschaftlichen Domänen, in denen eine breite Wissensbasis 
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sowie ein anwendbares Problemlösewissen vermittelt werden soll (vgl. Ferdinande, 2009, KBF, 

2013), stellen Wissenstypen ein Framework für die Vermittlung und das Lernen dar – zumal 

den Lehrenden der Hochschule mit einem Assessment der Wissenstypen deren unterschiedliche 

Wertigkeit deutlich gemacht werden kann (vgl. Hailikari et al, 2008) und ihnen ein sinnvolles 

Tool für Feedback an die Hand gegeben wird. So könnten mit einem ausreichend reliablen und 

validen Assessment der Wissenstypen die Qualität der Lehre und der Übungen sowie die 

Prüfungen kognitiv ausgeglichen gestaltet (vgl. Birenbaum, 1994) und relevante Wissenstypen 

könnten eindeutig gefördert werden.  

2.6 Wissenstypen und Studienerfolg – Erfassung von Wissenstypen 

Obwohl es zu einem besseren Verständnis von Lern- und Instruktionsprozessen führen kann 

(Dochy & Alexander, 1995), ist bislang nur in wenigen Studien versucht worden, verschiedene 

Typen von Wissen getrennt voneinander zu untersuchen. Meist beruhen Trennungen einzelner 

Wissenstypen auf einer normativen Setzung ohne empirische Prüfung, bspw. in Arbeiten von 

Förtsch, Heidenfelder, Spangler & Neuhaus, 2018, Hailikari et al., 2007 und Hailikari, 

Katajavuori et al., 2008. In wenigen Studien wurde in korrelativen Prüfungen der 

Zusammenhänge verschiedener Wissenstypen gezeigt, dass getrennte Konstrukte angenommen 

werden können (vgl. Surif, Ibrahim & Mokhtar, 2012; Friege, 2001; Friege & Lind, 2006; 

Portier & Wagemans, 1995). Bei diesen Studien orientiert sich der testtheoretische Ansatz an 

Dochy et al. (1999), die verschiedene Erhebungsmethoden vorschlagen, um sich dem Konstrukt 

des Wissens in seiner Gänze zu nähern. Der beobachtete Effekt von Wissen auf die Performanz 

einer Testperson ist dabei durch die Anwendung verschiedener Methoden beeinflusst. In den 

Studien werden Erhebungsinstrumente eingesetzt, die an die theoretisch ermittelten 

Charakteristika der einzelnen Wissenstypen angepasst wurden und damit verschiedene 

Wissenstypen aktivieren (vgl. Valencia, Stallman, Commeyras, Pearson & Hartman, 1991). 

Beispielsweise wird zum Erfassen der Wissensstruktur und der Integration von neuem Wissen 

in bestehende Wissensstrukturen häufig auf ein Concept-Map-Assessment zurückgegriffen 

(z. B. Fischler, 2000; Ruiz-Primo, Schultz, Li & Shavelson, 2001; Wadouh, Liu, Sandmann & 

Neuhaus, 2014). Die Validität dieser Art von Assessment, durch das vernetztes Wissens sowie 

die Qualität der Vernetzung erfasst werden soll, wurde dabei in einigen Studien untersucht (für 

einen Überblick zur Validität des Concept-Map-Assessments siehe Ruiz-Primo & Shavelson, 

1996). Beispielsweise wird in der Studie von Ruiz-Primo et al. (2001) der Blick im Detail auf 

die kognitiven Prozesse bei der Bearbeitung von Concept Maps in drei verschiedenen 

Methoden gelenkt (construct-a-map, fill-in-the-lines und fill-in-the-nodes). In dieser Studie 
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wurde herausgestellt, dass es durch die construct-a-map-Technik möglich ist, Expertiselevels 

im Hinblick auf fachliche Erklärungen (Explanations), auf die Kontrolle der Verbindungen 

(Monitoring) und auf die Häufigkeit konzeptueller Fehler (Conceptual Errors) zu 

unterscheiden. Anhand der Ausprägungen der evaluierten Prozesse bei der construct-a-map-

Technik wird deutlich, dass kognitive Prozesse stattfinden, bei denen fachliche Erklärungen 

genutzt werden. Die Autoren stellen fest, dass die Methode dieser Studie prinzipiell zur kognitiv 

validen Erfassung von connected understanding (S. 134) und somit für einen bestimmten Typ 

von Wissen geeignet ist. Diesen Typ von Wissen bezeichnen Ruiz-Primo et al. (2001) als 

deklaratives Strukturwissen. 

Als eine weitere Methode zur Erfassung der Vernetzung von (konzeptuellem) Wissen schlagen 

Großschedl und Harms (2013) Situational Judgement Tests vor, mit denen sich Ähnlichkeiten 

zwischen Konzepten bestimmen lassen. In ihrer Studie wurden zentrale Konzepte des Fachs 

nach Ähnlichkeit bewertet und mithilfe einer multidimensionalen Skalierung ausgewertet. Die 

Konstruktvalidität dieses Maßes für vernetztes Wissen konnte mithilfe von Vergleichstests 

dargelegt werden (ebd.). 

Zur Erfassung von konzeptuellem Wissen nach de Jong und Ferguson-Hessler (1996) hingegen 

finden sich unterschiedliche Methoden, die sich durchgehend auf das Verstehen der fachlichen 

Konzepte beziehen, z. B. Offene Aufgaben (Förtsch et al., 2018; Friege & Lind, 2006), Multiple-

Choice Multiple-Select (Großschedl & Harms, 2013) oder Assoziationstests (Friege, 2001). Die 

Aufgabenstellungen zielen hier, mit Ausnahme der Multiple-Choice-Aufgaben, darauf ab, dass 

die Testpersonen die Möglichkeit haben, Wissen auf ihre eigene Art und Weise zu 

demonstrieren. Damit fordern diese Formate nicht das bloße Erkennen der korrekten Lösungen, 

sondern das Erinnern gelernter Informationen (Valencia et al., 1991). 

Im angloamerikanischen Raum haben sich für die Erfassung dieses Konzeptverständnisses 

sogenannte Concept Inventories etabliert (z. B. Force Concept Inventory, FCI: Halloun & 

Hestenes, 1985 oder Biology Concept Inventory, BCI: Klymkowsky, Underwood & Garvin-

Doxas, 2010). Basierend auf offenen Antworten und Interviews mit Schülerinnen, Schülern 

oder Studierenden werden für diese Art des Tests kontextualisierte Multiple-Choice-Fragen zu 

fundamentalen Konzepten des Fachs oder der Domäne angeboten (Smith & Tanner, 2010). 

Diese Art von Tests ist so gestaltet, dass das Verständnis dieser fundamentalen Konzepte erfasst 

werden kann (Redish, 2000). Ihre Validität ist jedoch umstritten, da Concept Inventories 

nachweislich die Vorerfahrung der Probanden mit einem Kontext miterfassen (Huffman & 

Heller, 1995) und damit auch situatives Wissen nach de Jong und Ferguson-Hessler (1996). 

Einige Autoren schlagen aus diesem Grund andere Testformate vor, um das konzeptuelle 

Wissen von Studierenden zu erfassen, z. B. offene Aufgaben, Essays oder Lab-Tests (für einen 
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Überblick siehe Smith & Tanner, 2010). Offene Aufgaben und Essays zielen dabei darauf ab, 

einen umfassenderen Blick auf das konzeptuelle Wissen der Testpersonen zu werfen, 

wohingegen Lab-Tests auf praktisches sowie prozedurales Wissen abzielen. 

Die Wissensanwendung wird hingegen meist in Bezug zum Problemlösen gesetzt und im 

Zusammenhang mit diesem untersucht. Dafür werden Formate genutzt, die das Problemlösen 

oder Teile des Problemlösewissens erfassen. So nutzt Friege (2001) bspw. einen 

fachspezifischen Problemlösetest, um die Problemlöseleistung und damit die 

Wissensanwendung zu erfassen; zudem verwendet er Sortieraufgaben zur Testung des 

Problemschemawissens. Prevost und Lemons (2016) hingegen setzen Multiple-Choice-

Problemstellungen ein, um prozedurales Wissen und dessen Anwendung zu untersuchen. Aus 

ihren Studien ergibt sich, dass bei diesem Format vor allem ‚Wiedererkennen‘ und 

‚Überprüfen‘ als Prozesse zur Bearbeitung genutzt werden. Zudem wurde festgestellt, dass 

Multiple-Choice-Problemstellungen damit nur bedingt zur Erfassung von Wissensoperationen 

genutzt werden können, die von Experten im Fach verwendet würden. 

Durch eine Vorgehensweise, bei der verschiedene Testformate eingesetzt werden, ist es 

möglich, Typen von Wissen (normativ) voneinander abzutrennen und das Zusammenspiel 

einzelner Wissenstypen zu untersuchen. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass analysiert werden 

kann, wie verschiedene Typen von Wissen zum fachlichen Verstehensprozess beitragen 

(Hailikari et al., 2007). Solche Testsets mit unterschiedlichen Wissenstypen sind theoretisch 

dazu geeignet, umfangreiche Prognosen des Lernstandes zu liefern (vgl. Friege & Lind, 2004) 

und so das Lernen für Lehrende begleitbar und organisierbar zu machen (vgl. Abu-Zaid & 

Khan, 2013). 

Bei der Testentwicklung eines Testsets zur Erfassung verschiedener Wissenstypen sollten somit 

sowohl der Inhalt als auch die Methode einen Bezug zu den theoretischen Indikatoren 

verschiedener Wissenstypen aufweisen.  

2.7 Zusammenfassung 

Mit dem Anstieg der Studienneigung, besonders in mathematisch-naturwissenschaftlich-

technischen Studiengängen, gehen in den letzten Jahren eine Abnahme des Studienerfolgs 

sowie eine Zunahme der Abbruchquoten einher (Heublein et al., 2014; Heublein et al., 2017; 

KMK, 2014; Statistisches Bundesamt, 2018). Unter Biologiestudierenden sind die 

Abbruchquoten zuletzt auf 28 % angestiegen (Heublein & Schmelzer, 2018). Bei 

Physikstudierenden lagen die Abbruchquoten bei der Absolventengruppe von 2016 bei 45 % 

(ebd.). Um Studienabbrüche zu vermeiden und den Studienerfolg zu erhöhen, wurde in den 

letzten Jahrzehnten verstärkt nach Faktoren für den Studienerfolg gesucht. Mit dem Ziel, den 
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Prozess des Studienerfolgs in den Fokus von Forschungsarbeiten zu rücken und 

Bedingungsfaktoren zu finden, wurden zahlreiche theoretische Studienerfolgsmodelle 

vorgeschlagen und zum Teil empirisch geprüft (Blüthmann et al., 2008; Blüthmann, 2012; 

Brandstätter & Farthofer, 2002; Brandstätter et al., 2006; Rindermann & Oubaid, 1999; 

Schmidt-Atzert, 2005). In diesen Modellen und Prüfungen wird zwischen 

Eingangsvoraussetzungen und Dispositionen der Studierenden (z. B. Studierfähigkeit), 

Rahmenbedingungen im Studium und außerhalb des Studiums sowie dem Lernverhalten der 

Studierenden unterschieden (Blüthmann et al., 2008). Aus hochschuldidaktischer Perspektive 

besonders von Interesse sind dabei Zusammenhänge zwischen dem Studienerfolg, den 

Eingangsvoraussetzungen sowie dem Lernverhalten der Studierenden, da in diesen Bereichen 

didaktisch sinnvolle Interventionen möglich sind (z. B. Trainings, Beratungen). Studierende 

gelten aus theoretischer Sicht als studierfähig, wenn sie zu Beginn des Studiums die 

Eingangsvoraussetzungen sowohl im kognitiven, im fachlichen, im sozialen als auch im 

persönlichen Bereich erfüllen (Heldmann, 1987; Konegen-Grenier, 2002). Besonders 

Variablen aus dem fachlichen und dem kognitiven Bereich erweisen sich immer wieder als 

geeignete Prädiktoren von Studienerfolg. So ist die Abiturdurchschnittsnote als Konglomerat 

dieser Faktoren ein aussagekräftiger Prädiktor für den Studienerfolg in den 

Naturwissenschaften (Trapmann et al., 2007). Auch für das fachspezifische Vorwissen lassen 

sich deutliche Zusammenhänge mit dem Studienerfolg in den Naturwissenschaften nachweisen 

(Ramist et al., 2001). Hailikari et al. (2007) haben zudem aufgezeigt, dass das Vorwissen 

differenziert zu betrachten ist und demnach mehr als ein bloßes Konglomerat verschiedener 

Wissenstypen darstellt. Insbesondere Ergebnisse aus dem Fach Chemie lassen darauf schließen, 

dass für verschiedene Typen von Vorwissen, die fachspezifisches Wissen und kognitive 

Verarbeitungsprozesse verbinden, differenzielle Zusammenhänge mit dem Studienerfolg 

bestehen (Hailikari et al., 2008). So lassen sich für prozedurales Vorwissen im Sinne von 

Alexander & Judy (1988) Zusammenhänge mit dem fachlichen Erfolg im Chemiestudium 

aufzeigen (Hailikari, Katajavuori et al., 2008; Hailikari & Nevgi, 2010). Erfasst werden können 

solche Wissenstypen über verschiedene Itemformate oder Tests (Hailikari et al., 2007; 

Hailikari, Katajavuori et al., 2008; Hailikari & Nevgi, 2010). 

Neben den Eingangsvoraussetzungen weisen auch die Variablen des Lernverhaltens in 

Metaanalysen Zusammenhänge mit dem Erfolg im Studium auf (Richardson et al., 2012; 

Robbins et al., 2004). Als Prädiktoren für den Studienerfolg sind dabei verschiedene 

Lernstrategien, die Selbstwirksamkeitserwartung, das Interesse und die Zielorientierung 

hervorzuheben (ebd.). Wie in den Modellen zur Beschreibung von Studienerfolg könnten auch 
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diese Variablen zusätzlich zu den kognitiven und den fachlichen Eingangsvoraussetzungen den 

Studienerfolg in den Naturwissenschaften mitbestimmen. 

Zusammenfassend betrachtet lassen die dargestellten Befunde und Ergebnisse darauf schließen, 

dass bestimmte fachspezifische Vorwissenstypen von besonderer Bedeutung für den 

Studienerfolg in Biologie sein könnten. Dabei wurden die Voraussetzungen für den 

Studienerfolg in Biologie an deutschen Hochschulen für Fachstudierende bislang nicht 

untersucht. Analysen kognitiver und affektiver Faktoren als Studienerfolgskriterien bieten sich 

somit an. Anhand der Kontrastierung der Ergebnisse in Biologie mit einem bereits ausreichend 

untersuchten Fach wie Chemie oder Physik lassen sich Rückschlüsse auf die Fachspezifität der 

Wissenstypen ziehen. Physik bietet sich für die Kontrastierung an, da sich die kognitiven und 

die fachspezifischen Anforderungen im Anfangsstudium Physik von denen in Biologie zum 

Teil deutlich unterscheiden (vgl. Schachtschneider, 2016 und Sorge, Petersen & Neumann, 

2016). Obwohl in Physik bereits Untersuchungen zu Studienerfolgskriterien (z. B. 

Studierfähigkeit) vorliegen, wurde bisher keine Analyse der verschiedenen Wissenstypen als 

Erfolgskriterium vorgenommen. Eine Analyse der Wissenstypen als Studienerfolgskriterien in 

Biologie und Physik, als Fächer mit konträren Fachkulturen und somit Anforderungen an die 

Studierenden, könnte die unterschiedliche Relevanz der Wissenstypen deutlich machen. Dazu 

kommt, dass affektive (persönliche) Faktoren den Studienerfolg in diesen Fächern 

mitbestimmen und zu wirksamen Interventionen führen könnten. Mit der vorliegenden Arbeit 

soll an diesen beiden Punkten angesetzt und versucht werden, den Einfluss von Vorwissen und 

affektiven Faktoren (Lernstrategien) auf den Studienerfolg in Biologie zu prüfen. Darüber 

hinaus sollen die Zusammenhänge zwischen den vier Wissenstypen nach Hailikari et al. (2007) 

und dem Studienerfolg bei Biologie- und Physikstudierenden geprüft werden.   



Forschungsschwerpunkte 

Kapitel 3 Forschungsschwerpunkte 

In den einleitenden Kapiteln wurde die Forschungslage zu kognitiven Konstrukten, mit einem 

Schwerpunkt auf dem Vorwissen, sowie ihr Bezug zum Studienerfolg dargelegt. Es wurde 

aufgezeigt, dass 

▪ kognitive Prädiktoren, insbesondere Vorwissen, sowohl theoretisch als auch empirisch

eine hohe Relevanz für den weiteren Lern- und Studienerfolg haben.

▪ für prozedurale Wissenstypen (Integration of knowledge, Application of knowledge)

eine hohe Relevanz für das Lehren und Lernen angenommen wird, empirische Befunde

aber rar sind.

▪ objektive, reliable und valide Testinstrumente zur Erfassung von Wissenstypen bisher

nicht vorhanden sind.

▪ längsschnittliche Analysen zur Entwicklung verschiedener Wissenstypen, insbesondere

in dem für weitere Leistungen bedeutsamen ersten Studienjahr, bisher nicht

durchgeführt wurden.

Das Modell der Wissenstypen nach Hailikari et al. (2007) hat sich dabei als praktikables Modell 

für die Untersuchung von Studienerfolgskriterien herausgestellt. Es ist Grundlage für die 

Erfassung verschiedener Wissenstypen und soll für die vorliegende Studie adaptiert werden. 

Speziell in Biologie und in Physik als Fächer mit verschiedenen Fachkulturen könnten durch 

eingehendere Untersuchungen Unterschiede in Bezug auf das Studienerfolgskriterium 

Vorwissen aufgedeckt werden. Vor dem Hintergrund der hohen Studienabbruchsquoten in den 

mathematisch-naturwissenschaftlichen Studienfächern (vgl. Heublein, Richter, Schmelzer & 

Sommer, 2012) werden detaillierte Untersuchungen zu Einflussvariablen des Studienerfolgs 

benötigt. In der vorliegenden Arbeit wird somit die Bearbeitung der vorgestellten 

Forschungsdesiderata angestrebt. 

3.1 I. Erstellung eines Testsets zur Erfassung von Wissenstypen nach Hailikari et al. 

(2007)  

Ein Testset, durch das der Zusammenhang zwischen vier verschiedenen Wissenstypen 

(Knowledge of facts, Knowledge of meaning, Integration of knowledge, Application of 

knowledge) nach dem Modell von Hailikari et al. (2007) im Hinblick auf die Performanz 

im Studium gemessen werden soll, muss den Anspruch verfolgen, dass dabei objektiv, valide 

und reliabel vorgegangen wird. Bei einem entsprechend definierten Konstrukt wie jenem der  

___________________________________________________________________________ 

28



 Forschungsschwerpunkte 

__________________________________________________________________________          

29

verschiedenen Wissenstypen (Abschnitt 2.5) ist die Validität in der Konstruktion gewährleistet, 

wenn Tests deduktiv konstruiert werden und sich damit aus der Theorie ableiten lassen 

(Leutner, Hartig & Jude, 2008). Um die Objektivität und die Präzision der Testinstrumente zu 

erhöhen, muss ein adäquates Testinstrumentarium zur Erfassung verschiedener Wissenstypen 

verwendet werden (Eid & Schmidt, 2014). Besonders für deklarative Wissenstypen 

(Knowledge of facts, Knowledge of meaning) bieten sich Itemformate wie Multiple-Choice und 

Offene Aufgaben an. In Bezug auf die Wissensintegration (Integration of knowledge) hingegen 

finden sich Hinweise, dass Concept Maps geeignet sind (siehe Abschnitt 2.6). Diese scheinen 

für die kognitiven Anforderungen der Wissenstypen passend zu sein und wurden bereits in 

zahlreichen Studien untersucht (z. B. Multiple-Coice: Martin, Mullis & Foy, 2015, Lee, Liu & 

Linn, 2011, Offene Aufgaben: Smith & Tanner, 2010, Birenbaum & Tatsuoka, 1987, Concept 

Maps: Ruiz-Primo, Schultz, Li & Shavelson, 2001, McClure, Sonak & Suen, 1999, Ruiz-Primo 

& Shavelson, 1996). Für die Wissensanwendung (Application of knowledge) werden meist 

Problemlöseaufgaben als valides Instrument vorgeschlagen (s. Abschnitt 2.6). Diese sind 

allerdings aus Gründen der zeitlichen Zumutbarkeit und der Ökonomie bei 

Studierendenkohorten an der Universität wenig praktikabel (vgl. Schermelleh-Engel, Kelava & 

Moosbrugger, 2006). 

Des Weiteren fehlt bei den bisherigen Studien zu den Wissenstypen eine Konstruktvalidierung. 

Bei den Wissenstypen wird theoretisch von einem mehrdimensionalen Konstrukt 

(testtheoretisch: between-item multidimensionality) ausgegangen (vgl. Hailikari & Nevgi, 

2010, Reckase, 2009). Ein Nachweis fehlt bisher, da in den vorliegenden Testinstrumenten 

mehrheitlich Einzelitems eingesetzt wurden (s. Abschnitt 2.5). 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein Testset zur Erfassung von Wissenstypen zu erstellen 

und im Zuge dessen ein valides Testinstrument für Application of knowledge zu entwickeln, 

das in großen Kohorten eingesetzt werden kann. Außerdem soll explorativ die Struktur des 

Konstruktes der Wissenstypen geklärt werden. 

Tests zu den Wissenstypen könnten auf lange Sicht als Feedbackinstrumente vor und während 

der Studieneingangsphase eingesetzt werden und als fachliche Lernhilfen dienen. Dabei 

könnten sie sowohl von Lernenden zur Vor- und Nachbereitung des fachlichen Stoffs als auch 

von Lehrenden zur Vorbereitung von Lehrinhalten und Prüfungen verwendet werden.



Forschungsschwerpunkte 

3.2 II: Relevanz von Vorwissen als Eingangsvoraussetzung in Biologie und Physik 

In naturwissenschaftlichen Studiengängen gehört Vorwissen zu den wesentlichen 

Eingangsvoraussetzungen im Studium. Es ist Ausgangspunkt für den weiteren Lernerfolg und 

geht damit auch mit fachlichem Erfolg einher (s. Abschnitt 2.3). In den bisher vorliegenden 

Studien wurde fachspezifisches Wissen allerdings entweder ganzheitlich über 

Einzelindikatoren (z. B. Abitureinzelnoten) und Wissenstests oder getrennt nach 

Inhaltsbereichen (z. B. Schachtschneider, 2016) untersucht. Im Sinne einer Diagnostik bieten 

diese Konstrukte eine eher grobe Ausgangslage für Interventionen, da sie entweder zu 

spezifisch auf einen bestimmten Inhalt bezogen sind oder Wissen als umfassendes Konglomerat 

betrachtet wird. Wissenstypen hingegen sind eng an kognitive Bearbeitungsprozesse gebunden 

und könnte so zu wirksamen Interventionen führen. 

Auch wenn die Perspektiven vielversprechend sind, fehlen bisher umfangreiche, explorative 

Erkenntnisse zu den Wissenstypen, insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fächern 

Biologie und Physik. Im Anfangsstudium ist das Vorwissen entscheidend für den Lernerfolg 

(Adelman, 1999), weshalb die im Folgenden beschriebenen Studien den Zweck verfolgen, den 

Zusammenhang zwischen verschiedenen Wissenstypen und den Studienerfolgsfaktoren in 

Biologie und Physik zu klären. Des Weiteren soll die Entwicklung verschiedener Wissenstypen 

innerhalb der Fachkulturen verschiedener Naturwissenschaften nachvollzogen werden, um 

Diskrepanzen zwischen erfolgreichen und nichterfolgreichen Studierenden aufzudecken und 

Anhaltspunkte für sinnvolle Interventionen und Trainings im Anfangsstudium zu finden. Die 

Abhängigkeit von etablierten Studienerfolgsprädiktoren (Abiturdurchschnittsnote) soll dabei 

ebenfalls untersucht werden. Nicht zuletzt kann auch diese Entwicklung von Wissenstypen als 

eine Art Studienerfolg interpretiert werden, da neues Fachwissen erworben wird (vgl. Kuh et 

al., 2006). 
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Kapitel 4 Überblick über die durchgeführten Studien und die 

Forschungsfragen 

In der vorliegenden Arbeit wird versucht, in mehreren Teilstudien die in den Kapiteln 3.1 und 

3.2 dargelegten Forschungsschwerpunkte zu untersuchen und damit die Rolle des Vorwissens 

als Prädiktor für den Studienerfolg bei Fachstudierenden der Biologie zu ermitteln. Des 

Weiteren soll ein konstruktvalides Testset für die Wissenstypen nach Hailikari et al. (2007) für 

Biologie- und Physikstudierende erstellt und dieses für die Prädiktion von Studienerfolg sowie 

für die Evaluation des Lernprozesses bei vorher erfolgreichen und weniger erfolgreichen 

Studierenden des Biologiestudiums im Vergleich zum Physikstudium  in den ersten beiden 

Semestern eingesetzt werden.  

Dazu wird in einer ersten Teilstudie das in Kapitel 2.1 beschriebene Modell des Studienerfolgs 

von Thiel et al. (2008) in Verbindung mit den Komponenten der Studierfähigkeit (Konegen-

Grenier, 2002) für eine Stichprobe von Biologiefachstudierenden untersucht. Das Modell 

wurde bereits in verschiedenen Ausschnitten an unterschiedlichen Stichproben von 

Studierenden angewendet. Für Physikstudierende konnte bspw. gezeigt werden, dass sich 

anhand von Indikatoren von Fachwissen (letzte Physiknote) sowie durch die 

Abiturdurchschnittsnote die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg in der Klausur des ersten Semesters 

am zuverlässigsten vorhersagen lässt (Sorge et al., 2016). Buschhüter, Spoden & Borowski 

(2017) sowie Müller et al. (2018) konnten außerdem die Bedeutung von mathematischem 

Wissen für den fachlichen Erfolg in Physik herausstellen. Die Indikatoren der kognitiven 

Dimension der Studierfähigkeit zeigen somit in Physik einen hohen Zusammenhang mit dem 

Erfolg im ersten Semester. Da im Biologiestudium in den ersten Semestern im Wesentlichen 

aus der Schule unbekannte Inhalte gelehrt werden, könnten im Vergleich zu Physik in Biologie 

andere Variablen für den fachlichen Studienerfolg bedeutsam sein. Weiterhin hat sich im letzten 

Jahrzehnt ein stetiger Zuwachs an Studienabbrüchen im Biologiefachstudium gezeigt. 

Bedingungsfaktoren für diesen könnten externer Natur sein oder in einer schlechteren Passung 

der Voraussetzungen der Studienanfänger bestehen. Daraus ergibt sich wiederum die 

Motivation, das allgemeine Studienerfolgsmodell von Thiel et al. (2008) speziell für 

Fachstudierende der Biologie im Anfangsstudium zu prüfen, um Eingangsvoraussetzungen und 

Lernstrategien zu bestimmen, die mit dem Studienerfolg in Zusammenhang stehen. Dazu 

wurden in einer ersten Teilstudie (siehe Kapitel 5; Studie 1) schulisches Wissen und 

entsprechende Kenntnisse, universitäres Wissen und Lernstrategien für den Studienerfolg in 

den ersten beiden Semestern des Biologiestudiums geprüft, um die folgende Forschungsfrage 

zu untersuchen: 
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Inwieweit prädizieren die Eingangsvoraussetzungen schulisches Wissen, universitäres Wissen 

und Lernstrategienutzung den Studienerfolg im Anfangsstudium Biologie? 

Daran anschließend soll das Vorwissen als Erfolgsprädiktor in Form von verschiedenen 

Wissenstypen in den Blick genommen werden. Um die Zusammenhänge zwischen den 

Wissenstypen nach Hailikari et al. (2007) (Kapitel 2.5) und dem Studienerfolg in Biologie im 

Vergleich zur Physik prüfen zu können, ist die Entwicklung eines Testsets zu den Wissenstypen 

erforderlich. Die zu entwickelnden Tests sollten dabei auf die kognitiven Prozesse des Modells 

von Hailikari et al. (2007) abgestimmt und testökonomisch sowie praktikabel für größere 

Studierendenkohorten sein (siehe Kapitel 2.6, Kapitel 3.1). Für die Erfassung der Anwendung 

und der Problemlöseleistung von Studierenden werden meist Problemlöseaufgaben eingesetzt, 

die der Forderung nach Testökonomie und Praktikabilität nur bedingt entsprechen. In einer 

zweiten quantitativen Teilstudie (siehe Kapitel 6; Studie 2) soll daher ein neues Testinstrument 

zur Erfassung von initialen fachspezifischen Problemlöseprozessen im Anfangsstudium 

Biologie und Physik validiert werden. Neben Problemlöseaufgaben sind Sortieraufgaben eine 

Möglichkeit, um die Anwendung konzeptuellen Wissens bei großen Kohorten in universitären 

Lehrveranstaltungen zu erfassen (‚Card-Sorting Tasks‘) (Friege, 2001; Smith et al., 2013). In 

den bisher durchgeführten Untersuchungen hat sich der Einsatz von Sortieraufgaben als äußerst 

zeitaufwendig erwiesen, zumal die Messwerte nicht geeignet waren, um zwischen 

Entwicklungsständen hinsichtlich des Expertisegrads von aufeinanderfolgenden Semestern zu 

differenzieren. Dennoch bieten Sortieraufgaben das Potenzial, Teile der Problemlöseleistung 

Studierender valide und zeitökonomisch zu erfassen. In der beschriebenen Teilstudie werden 

Problemlöseaufgaben erstellt, diese als Sortieraufgaben strukturiert, in ihrem Format angepasst 

und validiert. Dazu soll die Testscore-Interpretation mithilfe eines Interpretations-Nutzungs-

Arguments (vgl. Kane, 2006) erfolgen, um die Validität der Testscores im Bezug auf initiale 

Prozesse der Problemlöseleistung zu prüfen. Die so entwickelten Aufgaben können dann für 

die Testsets zu den vier Wissenstypen in Biologie und Physik genutzt werden.   

Auch wenn das Wissensmodell von Hailikari et al. (2007) mit den darin beschriebenen vier 

Wissenstypen schon in mehreren Studien eingesetzt wurde (Kapitel 2.5), liegen bisher keine 

Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen den Wissenstypen und dem Studienerfolg im 

Biologiestudium vor. Belastbare Ergebnisse dazu, welche Wissenstypen den Studienerfolg von 

Biologiestudierenden im Anfangsstudium ausmachen, könnten wirksame Interventionen und 

sinnvolle Trainings ermöglichen, um den Erfolg von Biologiestudierenden im Anfangsstudium 

langfristig zu erhöhen. Die Fachspezifität der erhobenen Wissenstypen wird erst im Vergleich 

zu einem anderen Fach deutlich. Da auch in Physik die Studienabbruchsquoten in den ersten 

Semestern hoch sind (Kapitel 1), bietet sich dieses Fach für eine vergleichende Untersuchung 
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an (Kapitel 2.7). In einer weiteren Teilstudie (Kapitel 7; Studie 3) soll daher explorativ der 

Zusammenhang zwischen verschiedenen Wissenstypen (Knowledge of facts, Knowledge of 

meaning, Integration of knowledge & Application of Knowledge) und dem Studienerfolg im 

Anfangsstudium analysiert werden. Untersucht werden Studierende der Biologie und der 

Physik in den ersten beiden Semestern. Um die Stärke des Zusammenhangs korrekt 

einzuschätzen zu können, sollen die Analysen unter der Kontrolle eines etablierten Prädiktors 

für den Studienerfolg, der Abiturdurchschnittsnote, erfolgen. Da die Leistungen der ersten 

Studiensemester ausschlaggebend für den weiteren Studienverlauf sind (Pascarella & Terezini, 

2005), soll der Zusammenhang zwischen den Wissenstypen und dem Studienerfolg festgestellt 

werden, wobei letzterer erfasst wird anhand des Erfolgs in allen fachspezifischen Klausuren 

und der Persistenz nach dem zweiten Semester. Dazu werden die folgenden Forschungsfragen 

untersucht:  

1. Inwieweit prädiziert die Abiturnote die Wahrscheinlichkeit des Studienerfolgs im ersten

Studienjahr in Biologie und in Physik?

2. Inwieweit sind die Vorwissenstypen inkrementell valide über die Abiturnote hinaus in

der Prädiktion des Studienerfolgs in Biologie und in Physik?

Anhand der Studie könnten so essenzielle Vorwissenstypen aufgezeigt werden, die den Erfolg 

in den ersten Studiensemestern und den damit zusammenhängenden Gesamterfolg über 

mehrere Studiensemester versprechen.  

Um die Rolle formaler Bildungsvoraussetzungen (Kapitel 2.2) für den Lernerfolg in den ersten 

Semestern des Biologie- und Physikstudium weitergehend zu untersuchen, soll in einer 

weiteren Teilstudie (Kapitel 8, Studie 4) der Zusammenhang zwischen der Abiturnote und dem 

Lernzuwachs in den vier Wissenstypen analysiert werden. Da in bisherigen Studien die Frage 

nach der strukturellen Validität der vier Wissenstypen stets offengelassen wurde (Kapitel 2.5, 

2.6), soll auch diese für das Modell nach Hailikari et al. (2007) exemplarisch untersucht werden. 

Dazu soll zunächst in jedem Fach (Biologie und Physik) das erstellte Testset mit vier 

verschiedenen Instrumenten zur Erfassung von vier Vorwissenstypen konfirmatorisch, 

strukturell validiert werden. Aufbauend auf diesen Voranalysen wird der Lernzuwachs in 

fachspezifischen Wissenstypen in Abhängigkeit von der Abiturnote über zwei Semester hinweg 

beschrieben. Anhand eines Extremgruppenvergleichs, basierend auf der Abiturnote (als 

Indikator für die formalen Bildungsvoraussetzungen der Studierenden vor Studienbeginn), 

werden die Lernzuwächse verglichen. 

Insgesamt entsteht durch die vorgestellten Studien ein umfassendes Bild zur Rolle der 

Wissenstypen in Bezug auf den Studienerfolg im Anfangsstudium Biologie und Physik. 



Teilstudie 1 - Studienerfolg von Fachstudierenden 

___________________________________________________________________________ 

34

Kapitel 5 (Teilstudie 1): Studienerfolg von Fachstudierenden im 

Anfangsstudium der Biologie 

Der folgende Beitrag ist die Arbeitsfassung eines Artikels, der in der Zeitschrift der Didaktik der 

Naturwissenschaft (ZfdN) eingereicht wurde. 

Binder, T., Waldeyer, J., Schmiemann, P. (submitted). Studienerfolg von Fachstudierenden im Anfangsstudium 

der Biologie. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften. Heidelberg: Springer. 

Zusammenfassung 

Besonders in den naturwissenschaftlichen Studiengängen brechen viele Studierende ihr Studium ab. Bislang war 

ein Studium der Biologie davon eher weniger betroffen. In den letzten Jahren zeichnet sich auch im 

Bachelorstudium Biologie der Trend einer steigenden Studienabbruchsquote ab. Empirisch begründete 

Studienberatungen und fundierte Unterstützungsangebote könnten hier geeignete Maßnahmen sein. Bislang fehlen 

für das Biologiestudium allerdings Analysen zu Studienerfolgsprädiktoren. Auf Basis eines Studienerfolgsmodells 

prüft diese Studie schulisches und universitäres Wissen sowie Lernstrategien als Erfolgsprädiktoren für den 

Studienerfolg in den ersten beiden Semestern. Die Ergebnisse legen nahe, dass besonders universitäres 

Fachwissen, Zeitmanagement und Anstrengung Studienerfolg vorhersagen. Auf Basis dieser Ergebnisse lassen 

sich Maßnahmen ableiten. 

Abstract 

The dropout rates in sciences courses in Germany are high. Until now, this was not crucial for biology courses. 

However, over the last years the dropout rates in biology rose, too. Evidence driven course-guidance and support 

could be adequate measures. However, there are no analyses of study success predictors for biology students so 

far. Based on a theoretical model we analyzed high school and university knowledge as well as self-regulated 

learning strategies as predictors for study success in the first two semesters. Our findings show that especially 

university biology knowledge, time management, and effort predict success. Based on this, measures could be 

derived that might reduce dropout. 

Zusammenfassung

Zu den grundlegenden Standards, die sich deutsche Hochschulen in den naturwissenschaftlichen Fächern setzen,

zählt die Ausbildung fachspezifischer Problemlösefähigkeiten von Studierenden. Diese können durch

Problemlöseaufgaben erfasst werden. Das Lösen solcher Aufgaben ist allerdings äußerst zeitintensiv. Hinweise
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Kapitel 6 (Teilstudie 2): Erfassung von fachspezifischen 

Problemlöseprozessen mit Sortieraufgaben in Biologie und Physik 

Der vollständige Beitrag wurde in der Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaft (ZfdN) veröffentlicht. 

Binder, T., Schmiemann, P., Theyßen, H. (2019). Erfassung von fachspezifischen Problemlöseprozessen in 

Biologie und Physik. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften. Heidelberg: Springer.

http://dx.doi.org/10.1007/s40573-019-00090-x. Ein Erratum wurde publiziert unter: 
https://doi.org/10.1007/s40573-020-00108-9 

Zusammenfassung 

Zu den grundlegenden Standards, die sich deutsche Hochschulen in den naturwissenschaftlichen Fächern setzen, 

zählt die Ausbildung fachspezifischer Problemlösefähigkeiten von Studierenden. Diese können durch 

Problemlöseaufgaben erfasst werden. Das Lösen solcher Aufgaben ist allerdings äußerst zeitintensiv. Hinweise 

auf eine zeitökonomischere Methode bietet die Experten-Novizen-Forschung durch sogenannte Sortieraufgaben. 

Die vorliegende Studie stellt ein auf Sortieraufgaben basierendes Testverfahren vor. Für die Fächer Biologie und 

Physik wurden zwei Testinstrumente entwickelt, mit denen sich initiale Problemlöseprozesse bei Studierenden im 

Anfangsstudium praktikabel erfassen lassen. Die Validität der Testscores wird mit Hilfe eines Argument-Based 

Approach for Validation nach Kane geprüft. Dazu werden a priori Annahmen über die Übersetzung der 

Zieldomäne in Aufgaben, der Aufgaben in Performanz und der Performanz in Testwerte getroffen 

(Interpretations-Nutzungs-Argumentation) und diese in einer Validitätsargumentation (VA) geprüft. 

Tiefenmerkmale für die Konstruktion der Testinstrumente werden dem Curriculum und Lehrbüchern entnommen. 

Für die Argumentation werden im Lauten Denken Problemlöseprozesse während des Sortierens untersucht und 

eine korrelative Abgrenzung zu anderen kognitiven und affektiven Konstrukten vorgenommen. Auch die 

faktorielle Struktur der Testinstrumente wird geprüft. Die VA stützt die Annahme, dass mit dem Verfahren initiale 

Prozesse des fachspezifischen Problemlösens ökonomisch und valide erfasst werden können. Der Einbezug zweier 

naturwissenschaftlicher Fächer gibt erste Hinweise auf die Generalisierbarkeit des Verfahrens. 

Abstract 

One of the major standards German universities set for themselves is to reform undergraduate science teaching 

toward teaching students subject-specific problem solving. The assessment of problem solving in STEM subjects 

is possible with problem solving tasks, but rather time consuming. Research on experts and novices delivers an 

alternative, time-efficient way for the assessment of subject specific problem solving ability, so called problem-

sorting tasks. The following study introduces a test procedure based on problem-sorting tasks. Two instruments 

for the assessment of initial subject-specific problem solving processes of undergraduates in biology and physics 

were designed. We analyzed the validity of the obtained test scores by an implementation of the Argument-Based 

Approach for Validation by Kane. Therefore, we created an Interpretation-Use Argument (IUA), which made 

claims about the processes from the trait to the test scores a priori in three steps. We evaluated the plausibility of 

the proposals of each step by building up a Validity Argument (VA). We analyzed the curriculum and textbooks 

for the deep features applied for item design. A think aloud study was performed to analyze the cognitive problem 

solving processes, and we performed a correlative distinction from other variables and analyzed factorial validity. 

Analysis of cognitive processes reveal that the students perform initial parts of a subject-specific problem solving 

process. These findings imply that problem sorting-tasks are a valid and time economic way to assess initial 

subject-specific problem solving processes within different subjects. 

Zusammenfassung

Zu den grundlegenden Standards, die sich deutsche Hochschulen in den naturwissenschaftlichen Fächern setzen,

zählt die Ausbildung fachspezifischer Problemlösefähigkeiten von Studierenden. Diese können durch

http://dx.doi.org/10.1007/s40573-019-00090-x
https://doi.org/10.1007/s40573-020-00108-9
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Kapitel 7 (Teilstudie 3): Assessing prior knowledge types as 

predictors of academic achievement in the introductory phase of 

biology and physics study programmes using logistic regression 

Der vollständige Beitrag wurde im International Journal of STEM Education (Int.J.STEM) veröffentlicht.  

Binder, T., Sandmann, A., Sures, B., Friege, G., Theyssen, H., & Schmiemann, P. (2019). Assessing prior 

knowledge types as predictors of academic achievement in the introductory phase of biology and physics study 

programmes using logistic regression. International Journal of STEM Education, 6(1), 

33. https://doi.org/10.1186/s40594-019-0189-9

Abstract 

Background 

Increasingly high dropout rates in science courses at colleges and universities have led to discussions of causes 

and potential support measures of students. Students’ prior knowledge is repeatedly mentioned as the best 

predictor of academic achievement. Theory describes four, hierarchically ordered types of prior knowledge, from 

declarative knowledge of facts to procedural application of knowledge. This study explores the relevance of these 

four prior knowledge types to academic achievement in the introductory phase of the two science subjects biology 

and physics. 

Results 

We assessed the knowledge types at the beginning and student achievement (measured by course completion) at 

the end of the first study year. We applied logistic regression models to evaluate the relationship between the 

knowledge types and academic achievement. First, we controlled for a well-established predictor of academic 

achievement (high school grade point average). Second, we added the knowledge types as predictors. For biology, 

we found that only knowledge about principles and concepts was a significant predictor in the first year. For 

physics, knowledge about concepts and principles as well as the ability to apply knowledge to problems were 

related to academic achievement. 

Conclusion 

Our results concerning the knowledge types, which are of special relevance in biology and physics studies could 

lead to effective diagnosis measures, e.g. for identifying at-risk students and course guidance. Furthermore, the 

results provide a profound starting point for controlled intervention studies that systematically foster the identified 

relevant knowledge types in each subject and aim at a theory- and empirical-based optimization of pre- and 

introductory courses.  

Keywords: biology, physics, higher education, academic achievement, knowledge types 

Abstract

One of the major standards German universities set for themselves is to reform undergraduate science teaching

toward teaching students subject-specific problem solving. The assessment of problem solving in STEM subjects

is possible with problem solving tasks, but rather time consuming. Research on experts and novices delivers an

https://doi.org/10.1186/s40594-019-0189-9
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Kapitel 8 (Teilstudie 4): Knowledge acquisition of biology and 

physics university students – the role of prior knowledge 

Die vollständige Studie wurde im Journal Education Sciences (Ed. Sci.) veröffentlicht.  

Binder, T., Schmiemann, P., & Theyssen, H. (2019). Knowledge Acquisition of Biology and Physics University 

Students—the Role of Prior Knowledge. Education Sciences, 9(4), 281. https://doi.org/10.3390/educsci9040281. 

Abstract 

This study investigates the knowledge acquisition of biology and physics freshmen students with special regard 

to differences between high school (HS) high performing and low performing students. Our study is based on a 

prior knowledge model, which describes explicit knowledge as a composite of four knowledge types: knowledge 

of facts, knowledge of meaning, integration of knowledge, and application of knowledge. As a first, outcome-

oriented approach, we operationalize knowledge acquisition via the changes in these knowledge types between 

the beginning and the end of the first year. To investigate the knowledge acquisition during the first year, a test 

set was constructed that covers these knowledge types. It was administered to 162 biology and 101 physics 

students at university. We used an Item Response Theory approach to scale the data. Repeated measures ANOVAs 

were used to analyze the acquisition of the knowledge types. We separated HS low, medium and high achievers 

by highschool grade point average (HS GPA). The knowledge acquisition of the HS low achievers did not differ 

from other groups. However, the HS low achievers did not only start with less prior knowledge but also were not 

able to reach the prior knowledge of the HS high achievers within the first year. Our findings concerning 

knowledge acquisition may be used to support and improve students’ knowledge acquisition in a targeted way by 

focusing on selected knowledge types. 

Keywords: biology, IRT, knowledge types, physics, university 

Abstract

One of the major standards German universities set for themselves is to reform undergraduate science teaching

toward teaching students subject-specific problem solving. The assessment of problem solving in STEM subjects

is possible with problem solving tasks, but rather time consuming. Research on experts and novices delivers an

alternative, time-efficient way for the assessment of subject specific problem solving ability, so called problem-

sorting tasks. The following study introduces a test procedure based on problem-sorting tasks. Two instruments

for the assessment of initial subject-specific problem solving processes of undergraduates in biology and physics 

were designed. We analyzed the validity of the obtained test scores by an implementation of the Argument-Based

Approach for Validation by Kane. Therefore, we created an Interpretation-Use Argument (IUA), which made
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Kapitel 9 Diskussion und Perspektiven 

In der vorliegenden Arbeit wird versucht, im Rahmen mehrerer Studien die Prädiktionskraft 

von Vorwissen, Lernstrategienutzung und verschiedenen Vorwissenstypen für Studienerfolg in 

Biologie und in Physik aufzuklären. Das übergeordnete Ziel der dafür durchgeführten Studien 

ist es, Studienerfolg im Sinne von Leistung und adäquatem Prüfungsverhalten (Prüfungen in 

Regelstudienzeit bestehen) mithilfe von fachspezifischem Vorwissen (in verschiedenen 

Wissenstypen) und Lernstrategienutzung zu erfassen und vorherzusagen, um konkrete 

Wissenstypen als kognitive Studienerfolgskriterien im Anfangsstudium der Biologie zu 

identifizieren. Eine weitere Zielsetzung bestand darin, die Zusammenhänge zwischen 

schulischem Vorwissen und der konkreten Lernleistung in den Wissenstypen im 

Anfangsstudium abzubilden. Inwieweit objektive, reliable und valide Ergebnisse erzielt wurden 

und wie diese Ergebnisse inhaltlich einzuordnen sind, soll im Folgenden erklärt werden. Dazu 

werden in diesem Kapitel die Ergebnisse der Teilstudien 1 bis 4 dieser Arbeit zusammenfassend 

dargestellt (Kapitel 9.1) und anschließend in einer Gesamtschau in den Kontext der 

Studienerfolgsforschung eingeordnet (Kapitel 9.2). Dabei werden die Ergebnisse sowohl 

methodisch als auch inhaltlich diskutiert. Abschließend erfolgt eine kritische 

Auseinandersetzung mit den gewonnenen Erkenntnissen sowie eine Darstellung von 

Forschungsperspektiven. 

9.1 Zusammenfassung der Studienergebnisse 

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, in vier Teilstudien die Rolle des Vorwissens im 

Biologiestudium für den Studienerfolg im Anfangsstudium Biologie im Vergleich zum 

Physikstudium aufzudecken. Das Vorwissen wurde dabei nach einem Modell von Hailikari et 

al. (2007) in vier Vorwissenstypen unterteilt. In den zu diesem Zweck durchgeführten 

Teilstudien wurden zunächst fachspezifisches Vorwissen sowie Zeitmanagementstrategien als 

Prädiktoren für die Leistung im Anfangsstudium der Biologie untersucht. Anschließend wurden 

zwei Sortieraufgaben zur praktikablen Erfassung von fachspezifischen Problemlöseprozessen 

im Anfangsstudium Biologie und Physik anhand eines Argument-Based-Approach nach Kane 

(2006) in ihrer Validität bewertet. Diese Testinstrumente wurden anschließend genutzt, um 

Application of knowledge aus dem Modell der Vorwissenstypen von Hailikari et al. (2007) zu 

erfassen. Gemeinsam mit weiteren Testinstrumenten wurden in einer dritten Teilstudie die vier 

Vorwissenstypen nach Hailikari et al. (2007) als Prädiktoren für den Studienerfolg nach dem 

ersten Studienjahr in Biologie beurteilt. Diese Bewertung erfolgte im Vergleich zu den 

___________________________________________________________________________ 

38 



Diskussion und Perspektiven 

__________________________________________________________________________          

39

Ergebnissen in Physik. In einer letzten Studie wurde untersucht, inwieweit eine Abhängigkeit 

zwischen der Abiturnote und dem Lernzuwachs in den Wissenstypen im Studium besteht.  

Im folgenden Abschnitt werden die zentralen Ergebnisse aus den Teilstudien 1 – 4 dargestellt, 

um die anschließende methodische und inhaltliche Diskussion vorzubereiten.  

9.1.1 Teilstudie 1: Studienerfolg von Fachstudierenden im Anfangsstudium der 

Biologie 

Vorwissen wurde bereits in zahlreichen Studien und Metanalysen als einer der bedeutendsten 

Prädiktoren für den Studienerfolg identifiziert (Trapmann et al., 2007). Bisher liegen allerdings 

nur wenige Ergebnisse für Biologiestudierende vor. Die vorhandenen Studien zum Erfolg in 

Biologie sind auf den angloamerikanischen Raum begrenzt (Loehr et al., 2012) oder auf die 

Entwicklung bestimmter Prädiktoren konzentriert (Sebesta & Speth, 2017). Um die Rolle von 

Vorwissen als geeignetem Prädiktor für Studienerfolg auch in der Biologie zu replizieren, 

wurde in der Teilstudie 1 ein Prädiktionsmodell für Fachstudierende der Biologie erstellt. Um 

den Studienerfolg für Biologiestudierende vorherzusagen, wurden Studierfähigkeitskriterien 

(z. B. die Abiturnote) herangezogen und diese durch universitäre Fachwissenstests 

(Mathematik, Biologie) sowie den Lernstrategietest LIST (Wild & Schiefele, 1994) ergänzt. In 

dieser Studie wurden vor allem etablierte Maße für Prädiktoren eingesetzt. So kamen 

Abiturnoten (vgl. Trapmann et al, 2007; Trapmann, 2008) als Indikatoren für schulisches 

Wissen, Wissenstests (vgl. Hell et al., 2009) als Indikatoren für universitäres Wissen und der 

LIST (vgl. Wild & Schiefele, 1994) zur Erfassung der Lernstrategienutzung zum Einsatz, um 

diese Maße zu erzeugen. Studienerfolg wird als Konglomerat der fachspezifischen Noten nach 

zwei Semestern operationalisiert. In Bezug auf die Forschungsfrage: „Inwieweit prädizieren 

die Eingangsvoraussetzungen schulisches Wissen, universitäres Wissen und 

Lernstrategienutzung den Studienerfolg im Anfangsstudium Biologie?“ hat die Studie mithilfe 

von Prädiktionsmodellen signifikante Zusammenhänge zwischen der Abiturnote, dem 

universitären Fachwissen, der Anstrengungsbereitschaft und dem Zeitmanagement auf der 

einen Seite und dem Studienerfolg in Biologie nach zwei Semestern auf der anderen Seite 

ergeben. Das Fachwissen ist dabei der beste Prädiktor für den Erfolg in den ersten Semestern 

von Biologiestudierenden. Die Lernstrategien Anstrengungsbereitschaft und Zeitmanagement 

zeigen darüber hinaus eine inkrementelle Validität bei der Vorhersage von Studienerfolg. 
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9.1.2 Teilstudie 2: Erfassung von fachspezifischen Problemlöseprozessen mit 

Sortieraufgaben in Biologie und Physik 

In Teilstudie 2 wurde die Interpretation der Testscores von Sortieraufgaben untersucht, die als 

initiale Prozesse des fachspezifischen Problemlösens betrachtet werden. Dazu wurde in einer 

Stichprobe von Erstsemesterstudierenden der Biologie und Physik ein neues Testverfahren 

eingesetzt, bei dem die Sortierung verschiedener fachspezifischer Problemstellungen zur 

Erfassung initialer fachspezifischer Problemlöseprozesse genutzt wird und das auf einem 

Testheft ohne physische Problemsortierung beruht. Die eingesetzten Aufgaben wurden mit 

Blick auf die Passung zum Curriculum des ersten Semesters in Biologie und Physik konstruiert. 

Des Weiteren wurden die Sortieraufgaben in zwei Stichproben mit Studierenden höherer 

Semester anhand der Methode des Lauten Denkens untersucht. Beide Untersuchungen fließen 

dabei in eine Interpretations-Nutzungs-Argumentation (INA) ein, um die Interpretation der 

resultierenden Testscores als initiale kognitive Prozesse des fachspezifischen Problemlösens zu 

charakterisieren. Durch die Validitätsargumentation zur Studie kann aufgezeigt werden, dass 

keine die Validität bedrohenden Einschränkungen der Annahmen der INA vorliegen. Als die 

Validität nicht bedrohende Einschränkungen der Annahmen der INA sind verschiedene 

Aspekte aufzuführen: So repräsentieren die Problemaufgaben in den Sortieraufgaben nur eine 

Teilmenge der möglichen Inhalte des Anfangsstudiums. Außerdem basiert die Analyse der 

kognitiven Prozesse auf Gelegenheitsstichproben in höheren Fachsemestern. Das analysierte 

Testverfahren erweist sich jedoch im Rahmen der aufgestellten INA als geeignet für die 

Erfassung der initialen Problemlöseprozesse im Anfangsstudium der Biologie und der Physik. 

Damit ist das Testverfahren geeignet, um die Anwendung von Wissen (vgl. Application of 

knowledge nach Hailikari et al, 2007) unter den Bedingungen der Studie valide zu erfassen.   

9.1.3 Teilstudie 3: Assessing prior knowledge types as predictors of academic 

achievement in the introductory phase of biology and physics study programmes using 

logistic regression  

In Teilstudie 3 werden vier Testinstrumente passend zu den vier Wissenstypen nach Hailikari 

et al. (2007) in den Fächern Biologie und Physik genutzt, um die Wissenstypen im 

Anfangsstudium zu erfassen. Die Testwerte für Knowledge of facts, Knowledge of meaning, 

Integration of knowledge und Application of knowledge werden anschließend zur Vorhersage 

des Studienerfolgs nach zwei Studiensemestern verwendet. Da die ersten beiden Semester eines 

Studiums für die Persistenz im Studiengang oder dessen Wechsel entscheidend sind, können so 

relevante fachspezifische Vorwissenstypen identifiziert werden, die perspektivisch zur 

Unterstützung von Risikostudierenden trainiert werden könnten.  
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Studienerfolg wird in dieser Studie über das Bestehen aller fachspezifischen Klausuren der 

ersten beiden Semester operationalisiert. In den genutzten logistischen Regressionsmodellen 

erfolgt bei jeder Analyse eine Kontrolle für den etablierten Prädiktor Abiturnote. In Bezug auf 

die Forschungsfrage: „Inwieweit prädiziert die Abiturnote die Wahrscheinlichkeit des 

Studienerfolgs im ersten Studienjahr in Biologie und Physik?“ erweist sich die Abiturnote 

ausschließlich in Physik als Prädiktor. Eine um eine Notenstufe bessere Abiturnote erhöht die 

Wahrscheinlichkeit auf den Studienerfolg um den Faktor 1,77.  

Zur Forschungsfrage „Inwieweit sind die Vorwissenstypen inkrementell valide über die 

Abiturnote hinaus in der Prädiktion des Studienerfolgs in Biologie und Physik?“ lässt sich 

feststellen, dass in Biologie der Wissenstyp des Knowledge of meaning den stärksten Prädiktor 

für den Studienerfolg ausmacht. Studierende, die eine um die Standardabweichung höhere 

Leistung in diesen Test zeigen, sind mit einer um den Faktor 2,32 erhöhten Wahrscheinlichkeit 

in den ersten Studiensemestern erfolgreich. Auch in Physik ist Knowledge of meaning 

entscheidend. Eine Standardabweichung mehr in der Testleistung erhöht hier die 

Erfolgschancen um den Faktor 4,37. Zusätzlich wird in Physik die Chance auf Erfolg um den 

Faktor 4,73 erhöht, wenn die Studenten in Application of knowledge um die 

Standardabweichung besser sind.  

Empirische Kausalitätsprüfungen dieser Zusammenhänge stehen noch aus. Die Ergebnisse 

geben jedoch erste Hinweise auf Zusammenhänge zwischen bestimmten Wissenstypen und 

dem Studienerfolg. 

9.1.4 Teilstudie 4: Knowledge acquisition of biology and physics university students – 

The role of prior knowledge 

Neben der Vorhersage von Studienerfolg soll auch die Entwicklung verschiedener 

Wissenstypen in der Studieneingangsphase untersucht werden. Dazu werden die 

Testinstrumente für die Wissenstypen aus Teilstudie 3 erneut zum Ende des zweiten Semesters 

eingesetzt. Dadurch können die Lernzuwächse der Studierenden in den Wissenstypen über die 

beiden Semester ermittelt werden. Zusätzlich war es so möglich, Interaktionseffekte zwischen 

den verschiedenen Wissenstypen zu untersuchen. Weiterhin war in dieser Studie von Interesse, 

wie sich vorheriger Erfolg (in der Schule) auf den Wissenszuwachs an der Universität auswirkt. 

Dazu wurden drei Studierendengruppen über Terzile ihrer Abiturnote eingeteilt. Die Ergebnisse 

zeigen einen Zuwachs in allen Wissenstypen in beiden Fächern. Alle Wissenstypen werden 

dabei gleichmäßig erlernt. Außerdem zeigt sich ein signifikanter Effekt der Gruppe. Die Gruppe 

der leistungsstarken Abiturienten ist schon zu Beginn des Studiums signifikant besser als die 

der schlechten Abiturienten. Dieser Unterschied wird im Laufe zweier Semester nicht 
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ausgeglichen. Der Effekt zeigt sich nur in bestimmten Wissenstypen in Biologe und Physik: So 

ist er in Biologie in Knowledge of meaning und in Integration of knowledge vorhanden und 

zeigt sich somit in einem signifikanten Prädiktor für Studienerfolg, Knowledge of meaning. In 

Physik ist der Unterschied im Vorwissen bei Knowledge of meaning und Application of 

knowledge festzustellen und damit in beiden Prädiktoren von Studienerfolg. Diese Ergebnisse 

bieten die Perspektive, Studierende mit schlechter Abiturnote in relevanten Wissenstypen zu 

trainieren, um den Studienerfolg zu erhöhen. Die Abiturnote stellt dabei einen einfach zu 

ermittelnden Indikator für die Leistung in relevanten Wissenstypen dar. Dadurch wäre ein 

Selbsttest in den Wissenstypen zum Beginn des Studiums nicht mehr nötig. Voraussetzung 

dafür ist der Nachweis von Kausalität der Zusammenhänge. 

9.2 Einordnung der Ergebnisse in den Kontext Studienerfolgsforschung 

Im Folgenden werden die Erfassung des fachspezifischen Vorwissens, der Wissenstypen und 

des Studienerfolgs methodisch und die Rolle des fachspezifischen Vorwissens und der 

Wissenstypen für den Studienerfolg inhaltlich diskutiert. Dieses Kapitel soll eine Gesamtschau 

liefern, in der alle Ergebnisse in den Kontext der Studienerfolgsforschung eingeordnet werden. 

Dabei werden theoretische und praktische Erträge der Arbeit benannt. 

9.2.1 Erfassung von Wissenstypen mit verschiedenen Methoden 

Mit den Teilstudien 1, 3 und 4 wurde gezeigt, dass fachspezifisches Vorwissen in deutlichem 

Zusammenhang mit dem Studienerfolg bei Biologie- und Physikstudierenden steht. Diese 

Erkenntnisse beruhen vor allem auf zwei neu entwickelten Testsets zur Erfassung der 

Wissenstypen nach Hailikari et al. (2007) in Biologie und Physik. Jeder Wissenstyp wurde mit 

einer eigenständigen Erhebungsmethode erfasst, die an die theoretischen Anforderungen des 

Wissenstyps angepasst wurde. Die Konstruktvalidität dieser Testsets lässt sich dabei an 

verschiedenen Indikatoren festmachen: Die Inhalte der verschiedenen Testinstrumente sind an 

einschlägigen, verbreitet genutzten Lehrbüchern und den Modulhandbüchern der Universitäten 

der Stichproben orientiert (Teilstudie 3; Kapitel 7). Die Anforderungen, die in den Tests gestellt 

werden, entsprechen damit im Wesentlichen jenen der ersten Semester. Dadurch kann von einer 

curricularen Validität der Tests ausgegangen werden. Die Testwerte aus den verschiedenen 

Tests sollen valide die verschiedenen kognitiven Prozesse des Modells der Wissenstypen von 

Hailikari et al. (2007) abbilden. Bei der Konstruktion der Testsets wurden daher Erhebungs- 

und Auswertungsmethoden gewählt, durch die Testwerte erzeugt werden, die 
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augenscheinvalide den kognitiven Prozessen des theoretischen Modells entsprechen. Aus den 

Dimensionsprüfungen der beiden Testsets für Biologie und Physik hat sich eine Präferenz für 

eine mehrdimensionale Struktur der Daten ergeben (Studie 4; Kapitel 8). So bildet in beiden 

Fächern ein vierdimensionales Modell die erfassten Daten am besten ab. Die einzelnen 

Testscores für die verschiedenen Wissenstypen zeigen positive, latente, mittelhohe bis hohe 

Korrelationen. Dieses Ergebnis entspricht den von Hailikari et al. (2007) gefundenen positiven 

Korrelationen zwischen den Wissenstypen in Mathematik. In Biologie und Physik lassen sich 

ähnliche Korrelationen zwischen den Testscores für Knowledge of facts, Knowledge of meaning 

und Integration of knowledge ermitteln (Teilstudie 3; Kapitel 8). Auch die Korrelationen 

zwischen den Testscores in Application of knowledge und Integration of knowledge entsprechen 

den Ergebnissen von Hailikari et al. (2007). Lediglich die Korrelationen der Testscores von 

Application of knowledge und den deklarativen Wissenstypen fallen höher aus als in der Studie 

von Hailikari et al. (2007). Dies könnte an den unterschiedlichen Methoden 

(Problemlöseaufgaben und Sortieraufgaben) zur Testung von Application of knowledge liegen, 

widerspricht aber keinesfalls der Annahme der Validität des Testinstruments, da auch 

deklaratives Wissen zur Lösung fachspezifischer Probleme notwendig ist.  

Anhand des Vergleichs für die Fächer Biologie und Physik wurden Hinweise auf die 

Sensitivität des Testverfahrens gesammelt. So zeigt sich in Teilstudie 3 (Kapitel 7), dass sich 

durch die Testscores des Tests für Knowledge of meaning die Wahrscheinlichkeit des Bestehens 

der ersten Semester am besten vorhersagen lässt. In Physik hingegen stehen die Testscores für 

Knowledge of meaning und Application of knowledge im Zusammenhang mit der 

Wahrscheinlichkeit für den Studienerfolg. Die Testscores beider Tests erweisen sich damit als 

prognostisch valide. Die fachspezifischen Unterschiede weisen darauf hin, dass über die 

Testverfahren unterschiedliche Wissenstypen erfasst werden, die in den Fächern von 

unterschiedlicher Bedeutung für den Erfolg sein könnten. Diese Ergebnisse werden zudem 

inhaltlich von den Ergebnissen Frieges (2001) gestützt, nach dem die Expertise in Physik eng 

mit der Problemlösefähigkeit von Schülern in Verbindung steht. Der Testscore für die 

Problemlöseprozesse von Physikstudierenden zeigt ausschließlich in der Physikstichprobe in 

Studie 3 Zusammenhänge mit dem Studienerfolg.  

Für Application of knowledge wurden Testscores generiert, die für die Wissensdiagnose von 

Problemlöseprozessen im Anfangsstudium valide sind und als Teil der Wissensanwendung 

interpretiert werden können. In Teilstudie 2 werden die erzeugten Testscores im Detail auf 

Konstruktvalidität geprüft. Die Passung zum Wissensmodell von Hailikari et al. (2007) und die 

Konstruktvalidität sind somit für Application of knowledge in beiden Fächern gegeben.  
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Für die Testinstrumente für Integration of knowledge, Knowledge of meaning und Knowledge 

of facts lassen sich weitere Überlegungen zur Testwertinterpretation anstellen. 

Zur Erfassung von Integration of knowledge wurde ein Concept-Mapping-Instrument 

eingesetzt, das mithilfe von Expertenmaps inhaltlich ausgewertet wurde. Bereits Ruiz-Primo 

und Shavelson (1996) haben herausgestellt, dass Concept Mapping dazu geeignet ist, neben 

propositionalem Fakten- und Konzeptwissen auch die Wechselbeziehung und die Struktur 

dieser Konzepte und Fakten abzubilden (Concept Interrelatedness). Ein valides Concept-

Mapping-Instrument für Integration of knowledge sollte daher drei Bedingungen erfüllen: (1) 

eine Aufgabe stellen, die Studierende zur Bearbeitung einlädt, (2) ein angemessenes Testformat 

bieten, um Strukturwissen zu erfassen und (3) ein akkurates und konsistentes 

Bewertungssystem für dieses bereitstellen (ebd.). 

Aus diesem Grund wurde zur Testung von Integration of knowledge ein Concept-Mapping-

Instrument entworfen (Lahme, 2015), das auf den Inhalten der Oberstufe und des ersten 

Semesters beruht, relevante Konzepte vorgibt und an die construct-a-map-Technik angelehnt 

ist (z. B.  Ruiz-Primo & Shavelson, 1996). Die Anzahl der zu verknüpfenden Konzepte wurde 

dabei vorgegeben und die Ergebnisse wurden mithilfe von Expertenmaps (Criterion Maps) 

inhaltlich ausgewertet. Alle aufgeführten Bestandteile des Instruments haben dabei Einfluss auf 

die Validität der erstellten Testscores. 

Um die Studierenden in die Methode des Concept Mappings einzuführen, wurden verschiedene 

fachspezifische Beispiele besprochen und Regeln für das Verknüpfen von Konzepten in der 

Map eingeführt. Die in den dargebotenen Concept Maps aufgeführten Konzepte sind 

wesentlicher Bestandteil des Curriculums der Oberstufe und der ersten Semester (Inhaltliche 

Validität, siehe Lahme, 2015). Dadurch werden die Studierenden in die Lage versetzt, ihr 

Wissen zu demonstrieren, sofern dieses vorhanden ist. 

Bei der Methode des Concept Mappings mit vorstrukturierten Konzepten (vgl. construct-a-

map) wird der Fokus auf die Relationen zwischen fachlichen Konzepten gerichtet. Eine solche 

Methode erlaubt es, trotz starker Vorstrukturierung verknüpftes Wissen in verschiedenen 

Fachbereichen in einem entsprechenden Ausmaß und einer entsprechenden Struktur zu 

demonstrieren (Ruiz-Primo et al., 2001). Die Validität einer solchen Methode, Testscores zu 

generieren, die Wissenstypen ähnlich wie Integration of knowledge (siehe auch: connected 

understanding) darstellen, ist bereits in einigen Studien untersucht worden (z. B. Ruiz-Primo et 

al., 2001; Yin & Shavelson, 2008). Durch das freie Formulieren der Verbindungen bei den 

eingesetzten Concept-Mapping-Instrumenten wird dabei das Erstellen von Relationen forciert, 

wodurch sich die Passung der kognitiven Prozesse der eingesetzten Maps zu den postulierten 

kognitiven Prozessen von Integration of knowledge erhöht.  
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Das Bewertungssystem der Concept Maps fußt auf Criterion Maps. Die Criterion Maps wurden 

mithilfe von Experten aus dem jeweiligen Fach erstellt und umfassen eine Vielzahl der 

möglichen Verbindungen der Concept Maps. Durch diese Maps wird zunächst die Möglichkeit 

einer Verbindung festgelegt. Die Bewertung der Richtigkeit einer Relation wurde anschließend 

mithilfe einer Bewertungsmatrix durchgeführt, in der korrekte Antworten zu jeder Verbindung 

aus einer Vorstudie aufgeführt waren. Dieses zweistufige System erweist sich in der 

Anwendung (Teilstudie 3; Kapitel 7 und Teilstudie 4; Kapitel 8) als objektiv und erzeugt 

reliable Testscores.  

Einschränkend ist anzumerken, dass in der Konstruktion der Testinstrumente für Integration of 

knowledge zwar theoretische Vorüberlegungen darüber getroffen wurden, wie reliabele und 

valide Testscores erzeugt werden können, allerdings wurde eine Validierung dieser Testscores 

nur teilweise und implizit durchgeführt (Inhaltliche Validität: Lahme, 2015; faktorielle 

Validität: Teilstudie 4). In Studie 4 zeigt sich, dass Integration of knowledge mittelhoch bis 

hoch mit anderen Wissenstypen korreliert, allerdings nie mit Korrelationen über r = ,80. Dies 

spricht für die Annahme, dass andere Wissenstypen durchaus zur Verknüpfung von Konzepten 

nötig sind, aber allein nicht ausreichen. Korrelative Analysen der Testscores aus dem Concept-

Mapping-Instrument in einem nomologischen Netzwerk mit weiteren konvergenten und 

divergenten Konstrukten mit dem Testscore für Integration of knowledge stehen noch aus. 

Ferner lässt sich anhand der Studien 3 und 4 feststellen, dass in Bezug auf die Reliabilitäten für 

das Testinstrument zum Teil nur ausreichende Werte erreicht werden. Besonders zum ersten 

Messzeitpunkt in Biologie (WLErel = ,58) und zum zweiten Messzeitpunkt in Physik (WLErel 

= ,52) ist die Reliabilität der Tests nicht zufriedenstellend (Studie 4; Kapitel 8). 

Dennoch erweist sich das eingesetzte Concept-Mapping-Instrument als geeignet, um die 

Fähigkeiten der Studierenden in einer Facette des Wissens abzubilden, die sich von den anderen 

drei Facetten deutlich unterscheidet. Dies zeigt sich insbesondere in den mittelhohen bis hohen 

latenten Korrelationen der Dimensionsprüfung (Teilstudie 4; Kapitel 8).  

Um Knowledge of meaning und somit deklaratives Wissen über Konzepte des jeweiligen Fachs 

zu erfassen, wurde ein Test mit offenem Aufgabenformat konstruiert. Für den Testinhalt 

wurden fünfzehn Konzepte mit Relevanz für das Anfangsstudium Biologie und Physik 

ausgewählt. In enger Anlehnung an die Definition des Wissenstyps nach Hailikari et al. (2007) 

erfordern die Items in dekontextualisierter Form Definitionen von relevanten Konzepten des 

Anfangsstudiums. Die erstellten Testscores orientieren sich an der Musterlösung für die 

Konzepte, womit auch teilrichtige Lösungen bewertet werden. Durch die dekontextualisierte 

Frageform wird auf die Testung situativen Wissens wie bei Concept Inventories verzichtet 

(Halloun & Hestenes, 1985). Der auf diese Art erfasste Wissenstyp zeigt mittelhohe bis hohe 
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Korrelationen zu den anderen Wissenstypen. In Teilstudie 3 erweist sich Knowledge of meaning 

als guter Prädiktor für den Studienerfolg, auch im Vergleich zu den anderen Wissenstypen oder 

zur Hochschulzugangsberechtigung. Dadurch kann für diesen Typ von Wissen 

Kriteriumsvalidität angenommen werden. Auch für diesen Wissenstyp könnte die Validität 

durch zusätzliche korrelative Analysen, Analysen der kognitiven Prozesse sowie eine 

inhaltliche Ergänzung um weitere Konzepte erhöht werden. Die gefundenen Zusammenhänge 

weisen allerdings daraufhin, dass die Testscores Knowledge of meaning valide und reliabel 

abbilden. 

Im Gegensatz zu offenen Aufgaben, bei deren Bearbeitung Informationen frei abgerufen 

werden müssen, zielen Multiple-Choice-Items (MC-Items) auf die Bewertung der 

verschiedenen Antwortmöglichkeiten (Birenbaum & Tatsuoka, 1987). Das MC-Testformat ist 

dennoch geeignet, diskrete Teilstücke des Wissens zu erfassen (Lee et al., 2011) und Testscores 

zu erzeugen, die dieses Faktenwissen abbilden. Für Knowledge of facts wurde daher auf MC-

Tests zurückgegriffen, durch die Formel-, Nomenklatur- und Taxonomiewissen zu den Fächern 

Biologie und Physik abgefragt wurden. Der Test beruht dabei auf bereits etablierten 

Testinstrumenten (Studie 3; Kapitel 8) und orientiert sich an relevanten Inhalten der ersten 

Semester in verschiedenen Domänen. Die Testscores dieses Tests werden als Maß für 

reproduzierbares Faktenwissen interpretiert.  

Mithilfe der in dieser Arbeit vorgestellten Testinstrumente für Biologie und Physik lassen sich 

Testscores erstellen, die als einzelne Typen von Wissen interpretiert werden können. Für die 

erstellten Testscores konnte inhaltliche und faktorielle Validität nachgewiesen werden. Alle 

Testscores zeigen reliable Messungen der Wissenstypen aus dem Modell von Hailikari et al. 

(2007). Durch die vorliegende Studie wird somit bestätigt, dass es mit bestimmten 

Testinstrumenten möglich ist, verschiedene Wissenstypen im Anfangsstudium reliabel und 

valide zu erfassen. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen in Verbindung mit den Studien von 

Hailikari et al. (2007), Hailikari, Katajavuori et al.  (2008) und Hailikari und Nevgi (2010) den 

Schluss zu, dass durch adäquate Testformate verschiedene Typen von Wissen erfasst werden 

können.  

In der vorliegenden Untersuchung wird damit die Validität der erstellten Testscores genauer 

geprüft als in vorherigen Studien, womit nahegelegt wird, auch in anderen Studien spezifische 

Wissenstypen mit aus der Theorie hergeleiteten Methoden zu erfassen.  
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9.2.2 Studienerfolgsmaße 

Zu den Zielen der durchgeführten Studien gehörte es, Studienerfolg mithilfe verschiedener 

Wissenstypen vorherzusagen, um konkrete Wissenstypen als kognitive Studienerfolgskriterien 

zu identifizieren. Studienerfolg wurde dabei im Sinne von Leistung und adäquatem 

Prüfungsverhalten (Prüfungen in Regelstudienzeit bestehen) im Biologie- oder im 

Physikanfangsstudium interpretiert. Dazu wurden in den Studien verschiedene Maße genutzt: 

In Studie 1 kam ein Konglomerat der fachspezifischen Noten nach den Semestern als abhängige 

Variable zum Einsatz. Die Einzelnoten wurden hier miteinander verrechnet. In Studie 3 wurde 

das dichotome Maß des Bestehens oder Nichtbestehens aller fachspezifischen Klausuren 

genutzt, um eine Variable für den Studienerfolg abzubilden. Im weitesten Sinne lassen sich 

auch die Zuwächse in den Wissenstypen aus Studie 4 als Studienerfolgsmaß interpretieren. Alle 

Maße haben gemein, dass sie sich auf den fachlichen Aspekt von Studienerfolg beziehen. Sie 

messen im Wesentlichen das fachliche Wissen beziehungsweise die fachlichen Noten oder 

fachliche Lernzuwächse. Diese Aspekte lassen sich direkt auf Facetten von Studienerfolg in 

gängigen Studienerfolgsmodellen zurückbeziehen, z. B. in Blüthmann et al. (2008): Fachliches 

Wissen oder in Kuh et al. (2006): Grades und Student learning gains (Kapitel 2.1). Aus 

theoretischer Perspektive ermöglichen die Teilstudien 1, 3, und 4 damit nur einen Blick auf 

einen Teil des Studienerfolgs von Fachstudierenden der Biologie und Physik. Die in diesen 

Studien eingesetzten Maße entsprechen nicht dem multikausalen Charakter von Studienerfolg. 

Da die fachlichen Leistungen allerdings in den Prüfungen des Biologie- und Physikstudiums 

einen großen Anteil ausmachen und Studierende anhand dieser Leistungen selektiert werden, 

stellen die gewählten Maße Variablen mit hoher ökologischer Validität dar. Weiterhin lassen 

Analysen dieser Maße von Studienerfolg den Vergleich zu anderen didaktischen Studien zu. So 

nutzen beispielsweise Freyer et al. (2014) die Punktzahl in einer Abschlussklausur in Chemie 

als Studienerfolgsmaß und Sorge et al. (2016) greifen auf die fachspezifischen Noten und das 

Bestehen bzw. Nichtbestehen in Physikklausuren zurück, um Studienerfolg zu beschreiben. Mit 

den hier durchgeführten Studien werden Ergebnisse für Biologie ergänzt und zudem 

Wissenstypen beschrieben, durch die sich diese Studienerfolgsmaße in Physik, aber auch in 

Biologie vorhersagen lassen. 

9.2.3 Studienerfolgsprädiktoren im Fachstudium Biologie und Physik 

In der vorliegenden Arbeit wird mithilfe der in Kapitel 9.2.1 und 9.2.2 diskutierten Methoden 

und Maße ein umfassendes Bild über die Zusammenhänge zwischen fachspezifischem 

Vorwissen, affektiven Variablen und verschiedenen Vorwissenstypen und dem Studienerfolg 
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im Anfangsstudium der Biologie und der Physik erstellt. Durch die Befunde konnten die 

Erkenntnisse zu Vorwissen als fachspezifischem Prädiktor der Leistungen im Anfangsstudium 

von naturwissenschaftlichen Fächern weiter ausgebaut werden. Zusätzlich wurden dem bereits 

umfassenderen Kenntnisstand zu den Fächern Chemie und Physik Ergebnisse für Biologie 

hinzugefügt. In Teilstudie 1 wurde gezeigt, dass sich die theoretischen Annahmen des 

Studienerfolgsmodells von Blüthmann et al. (2008) teilweise auf das Anfangsstudium der 

Biologie übertragen lassen. Die Befunde bestätigen die Übertragbarkeit des Modells.  

Zu den naturwissenschaftlichen Fächern Chemie und Physik wurden bereits deutschsprachige 

Studien passend zum Modell durchgeführt. Freyer et al. (2014) haben gezeigt, dass sich neben 

einigen anderen Variablen (wie Wunschfach oder Fachinteresse) sowohl fachspezifisches 

Vorwissen als auch kognitive Fähigkeiten (Abiturnote) zur Vorhersage des Erfolgs in 

Chemieklausuren des ersten Semesters eignen. Auch im Physikstudium steht Vorwissen im 

Zusammenhang mit der Studienleistung. Jedoch zeigen sich hier unterschiedliche Ergebnisse, 

was durch die höhere Studienzahl begründet sein könnte. So haben Sorge, Petersen und 

Neumann (2016) für das Bestehen der Abschlussklausur nach dem ersten Semester nur die 

Abiturnote und die letzte Physiknote als signifikante Prädiktoren ermittelt. Die Leistung aus 

einem Vorwissenstest, der vor allem das schulische Wissen umfasst, stand bei Kontrolle dieser 

Variablen nicht in Zusammenhang mit dem Bestehen der Abschlussklausur in Physik. Die 

Autoren führen dies auf die geringe Passung der Items zu den universitären Fachinhalten des 

ersten Semesters zurück. Buschhüter, Spoden und Borowski (2017) haben des Weiteren 

gezeigt, dass mathematisches Wissen und (universitäres) Fachwissen in Physik mit dem Erfolg 

nach vier Semestern im Studium zusammenhängen.  Der Zusammenhang zwischen Fachwissen 

und Studienerfolg (im Sinne von Fachlichem Wissen) aus dem Modell von Blüthmann et al. 

(2008) ist damit allen naturwissenschaftlichen Studienfächern gemein. Ein genauerer Blick auf 

die Fächer macht jedoch einige Unterschiede deutlich, die im Folgenden kurz diskutiert werden 

sollen.  

Die Effektstärken der Prädiktoren Abiturnote und Fachwissen waren in der Studie von Freyer 

(2014) klein (Cohen, 1992). Beide kognitiven Prädiktoren zeigen hier etwa gleich hohe 

Zusammenhänge zum Erfolg in Chemie. Dagegen ist der gefundene Zusammenhang aus 

Teilstudie 1 zwischen fachspezifischem Vorwissen und Erfolg bei Biologiestudierenden 

mittelhoch (ebd.) und damit im Vergleich zur Abiturnote höher als bei Chemiestudierenden.  

Denkbar ist, dass im Studium der Chemie, wie von Freyer et al. (2014) impliziert, mehr 

kognitive Fähigkeiten gefordert sind, um erfolgreich zu sein. Die Abiturnote wäre dann Proxy 

für diese kognitiven Fähigkeiten. In Biologie hingegen ist universitäres Wissen nötig, um 

Klausuren erfolgreich zu absolvieren. Dies lässt den Schluss zu, dass insbesondere in Biologie 
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semesterbegleitende oder dem Semester vorgeschaltete fachliche Maßnahmen (z. B. 

Onlinetutorien) helfen könnten, den Studienerfolg zu erhöhen.  

Bei Physikstudierenden zeigt das mathematische Wissen einen mittelhohen Zusammenhang mit 

dem Studienerfolg (Buschhüter et al, 2017). Bei Biologiestudierenden hingegen besteht beim 

mathematischen Wissen erwartungsgemäß kein Zusammenhang mit dem Studienerfolg in 

Biologie (Teilstudie 1, Kapitel 5), wenn biologisches Fachwissen ins Modell aufgenommen 

wird. Die stärkere mathematische Ausrichtung des Fachs Physik könnte diesen Unterschied 

erklären. In beiden Fächern zeigt sich besonders das universitäre Fachwissen als guter Prädiktor 

für Studienerfolg.  

Über das fachliche Wissen hinaus weisen in den ersten Semestern auch verschiedene 

ressourcenbezogene Lernstrategien in Teilstudie 1 Zusammenhänge mit dem Studienerfolg von 

Biologiestudierenden auf. Wie in dem Modell von Blüthmann et al. (2008) angenommen, ist 

neben dem fachlichen Wissen somit auch adäquates Lernverhalten ausschlaggebend für den 

Studienerfolg. Die gefundenen Zusammenhänge zur Anstrengungsbereitschaft (β = -,29) und 

zu Zeitmanagementstrategien (β = -,23) liegen dabei in erwartbaren Größenordnungen, die 

denen von Metaanalysen (Anstrengungsbereitschaft: r = ,32 und Zeitmanagementstrategien:   

r = ,22) nahekommen. Überraschenderweise sind die Lernstrategien Wiederholen, kritisches 

Prüfen und Lernen mit Studienkollegen nicht mit einem Erfolg in den ersten Semestern 

assoziiert, obwohl diese in einer amerikanischen Studie mit dem Lernen in Biologie in 

Verbindung stehen (Sebesta & Bray Speth, 2017). Allerdings ist nicht auszuschließen, dass 

diese Strategien erst in späteren Semestern von Bedeutung sind. Diese Ergebnisse liefern damit 

weitere Indizien für die angenommenen Zusammenhänge zwischen der Lernstrategienutzung 

und dem Studienerfolg aus dem Modell von Blüthmann et al. (2008), womit die Gültigkeit des 

Modells im Fachstudium Biologie wesentlich ergänzt wird. 

Anschließend an diese generellen Erkenntnisse zum Studienerfolg im Fachstudium Biologie 

sowie in den anderen Naturwissenschaften, hatte die vorliegende Arbeit den Anspruch, einen 

genaueren Blick auf das fachspezifische Vorwissen als Prädiktor zu werfen. Dazu wurden von 

vier Wissenstypen Ergebnisse zur Prädiktionskraft für den Studienerfolg generiert (Teilstudie 

3), die den Kenntnisstand von Studien in Mathematik (Hailikari et al, 2007) und in Chemie 

(Hailikari & Nevgi, 2009) erweitern.  

Hailikari und Nevgi (2010) haben für die Domäne Chemie festgestellt, dass Application of 

knowledge den besten Prädiktor für die Leistung in einem Chemiekurs darstellt. Die Variable 

Studiengang (major/minor) als eher ungenauer Indikator für fachspezifisches Vorwissen wird 

dabei von Application of knowledge als Leistungsprädiktor übertroffen. Ähnliche Ergebnisse 

wurden aus Teilstudie 3 gewonnen. Auch hier werden ungenaue Indikatoren für das Fachwissen 
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(Abiturnote) von den Wissenstypen (Biologie: Knowledge of meaning; Physik: Knowledge of 

meaning, Application of knowledge) bei der Vorhersageleistung von Studienerfolg übertroffen. 

Weiterhin zeigt sich in der Studie von Hailikari und Nevgi (2010), dass durch ausgeprägtes 

Knowledge of facts die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, den Chemiekurs in Regelstudienzeit zu 

bestehen. Somit stehen sowohl deklarative als auch prozedurale Wissenstypen in dieser Studie 

in Beziehung zur Studienleistung. Auch in Physik (Teilstudie 3; Kapitel 7) finden sich 

Zusammenhänge zu einem deklarativen (Knowledge of meaning) und einem prozeduralen 

Wissenstyp (Application of knowledge). Diese Befunde könnten darauf hindeuten, dass diese 

Vorwissenstypen entweder in allen Lehrveranstaltungen mit Erfolg zusammenhängen, oder 

dass (in Physik) in verschiedenen Lehrveranstaltungen einer der Wissenstypen mit dem Lernen 

zusammenhängt. Abgebildet wird in Physik dann nur der gemittelte Zusammenhang zwischen 

den Wissenstypen und dem Studienerfolg. Eine Reanalyse der Daten auf dem Level einzelner 

Lehrveranstaltungen könnte indes aufzeigen, welche Wissenstypen mit Erfolg in der jeweiligen 

Lehrveranstaltung zusammenhängen. 

Auch die Ergebnisse für Biologiestudierende aus der Teilstudie 3 lassen sich in die Ergebnisse 

von Hailikari et al. (2010) einordnen. Für Biologiestudierende sagt das Vorwissen in 

Knowledge of meaning den Studienerfolg vorher (Kapitel 7). In Biologie scheinen die 

Anforderungen der ersten Semester daher am besten durch deklaratives Wissen (Knowledge of 

meaning) zu bewältigen zu sein. Wissenstypen wie Integration oder Application of knowledge 

könnten hier eine untergeordnete Rolle spielen, da in den ersten Semestern des 

Biologiestudiums eher deklarativ und nicht anwendungsbezogen gelernt wird (s.o.). Hailikari 

et al. (2010) stellen explizit heraus, dass das Wissen in deklarativen Wissenstypen sehr hoch 

ausgeprägt sein muss, um Studienerfolg wahrscheinlicher zu machen (S. 2092). Auch in ihren 

Studien sind deklarative Wissenstypen von Bedeutung. So legen sie dar, dass Studierende die 

Anforderungen eines Chemiekurses besser bewältigen, wenn sie zu Beginn eines Kurses ein 

gut ausgeprägtes Wissen in Knowledge of facts und Application of knowledge aufweisen. 

Im Unterschied zu den Ergebnissen von Hailikari et al. (2007), Hailikari und Katajavuori et al. 

(2008) und Hailikari und Nevgi (2010) stellen die in Teilstudie 3 gefunden Prädiktoren die 

wichtigsten Wissenstypen für das Lernen über die gesamten ersten beiden Semester dar und 

nicht nur für das Lernen in einzelnen Kursen. Das Erfolgsmaß wird in den Studien von Hailikari 

meist durch einzelne Noten in Veranstaltungen ausgemacht. Hingegen wird in Teilstudie 3 die 

Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des Bestehens aller fachspezifischen Klausuren in den ersten 

beiden Semestern als Erfolgsmaß herangezogen. Die prädiktiven Wissenstypen können somit 

Ausgangspunkt für den ganzheitlichen Erfolg nach zwei Semestern sein. Dadurch könnten die 
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in Teilstudie 3 als Prädiktoren für den Studienerfolg gefundenen Wissenstypen auch als 

Ausgangspunkt für die Wissensdiagnostik bei Studieninteressierten genutzt werden.  

Die Prädiktionskraft der Vorwissenstypen für Studienerfolg im Anfangsstudium liegt deutlich 

höher als die der Abiturdurchschnittsnote (Teilstudie 3; Kapitel 7). Da für die Berechnung von 

Studienerfolg nur das Bestehen oder Nichtbestehen der fachspezifischen Klausuren in die 

Analysen einbezogen wurde, ist dieses Ergebnis erwartungskonform. Fachspezifische 

Wissenstests sollten eine höhere Prädiktionskraft für fachspezifische Maße aufweisen als 

allgemeines Vorwissen, wie es über die Abiturnote erfasst wird. In Biologie zeigt die 

Abiturdurchschnittsnote keinen Zusammenhang mit dem Studienerfolg. Dieses Ergebnis 

repliziert die Ergebnisse von Schachtschneider (2016), die ebenfalls keinen Zusammenhang 

zwischen Abiturnote und fachlicher Leistung feststellen konnte. Für Physik zeigt sich ein 

Zusammenhang zwischen Abiturdurchschnittsnote und Studienerfolg, wenn Vorwissenstypen 

nicht ins Modell einbezogen werden (Odds Ratio = 3,60). Diese signifikanten Beiträge zur 

Varianzaufklärung könnten mit den mathematischen und den physikalischen Anforderungen 

der Klausuren erklärt werden, die die Abiturdurchschnittsnote teilweise abbildet. Der Effekt 

verringert sich allerdings deutlich, wenn für Vorwissenstypen kontrolliert wird (Odds Ratio = 

1,77) und trägt nicht mehr signifikant zur Vorhersage von Studienerfolg bei. Somit sagt der 

Wissenstyp Knowledge of meaning in Biologie den fachspezifischen Studienerfolg mit einer 

Effektstärke2 von d = 0,46 vorher. Dieses Maß ist nach Cohen (1992) als mittelhoch zu 

interpretieren. Für die Wissenstypen in Knowledge of meaning (d = 0,81) und Application of 

knowledge (d = 0,86) wird in Bezug auf den fachspezifischen Studienerfolg in Physik in 

Teilstudie 3 eine hohe Effektstärke nach Cohen (1992) erreicht. Beide Effektstärken kommen 

etablierten Prädiktoren von Leistung nahe oder übertreffen diese (z. B. hoher Effekt bei SAT II: 

d = 1,18 - 1,45, Ramist et al., 2001 oder mittlerer Effekt bei fachspezifischen Abiturnoten: d = 

0,53 - 1,25, Trapmann et al., 2007). Die Wissenstypen sind somit als vorhersagemächtige 

Voraussetzungen für Studienerfolg fachspezifisch unterschiedlich relevant.  

Der Ansatz aus Teilstudie 4, die Lernzuwächse (students learning gains) zu betrachten, wird 

im theoretischen Modell von Kuh et al. (2006) als eine Facette von Studienerfolg gesehen. So 

sollten Studierende in ihrem Bachelorstudium Lernzuwächse in Fachwissen, in den verbalen 

und den mathematischen Fähigkeiten sowie in Sprach- und Schreibfähigkeiten zeigen (vgl. Kuh 

et al., 2006, S. 81). Die größten Zuwächse sollten dabei das fachnahe Wissen betreffen (ebd.). 

Dieser Aspekt von Studienerfolg wird in Teilstudie 4 aufgegriffen und um die vier 

Wissenstypen aus dem Modell von Hailikari et al. (2007) erweitert. Theoretisch sollten sich 

2 Alle Effektstärken dieses Abschnitts wurden für den besseren Vergleich auf Cohens d (Cohen 1992) 

transformiert, nach der Umrechnungsmethode von Borenstein, Hedges, Higgins und Rothstein (2009). 
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somit die größten Zuwächse in Wissenstypen zeigen, die in den Fächern am meisten gefördert 

werden. Zusätzlich wurde die Abhängigkeit dieser Wissensentwicklung vom vorherigen 

schulischen Erfolg geprüft, indem über die Abiturnote Gruppen mit guter, mittlerer und 

mäßiger Abiturnote gebildet wurden. Dabei hat sich herausgestellt, dass sowohl in Biologie als 

auch in Physik fachliches Lernen in den Wissenstypen unabhängig vom allgemeinem 

Vorwissen (Abiturdurchschnittsnote) ist (Teilstudie 4; Kapitel 8). Alle Studierendengruppen 

lernen in allen Wissenstypen gleichmäßig über die ersten zwei Semester hinweg hinzu und 

zeigen damit Studienerfolg. Die Abiturdurchschnittsnote kann damit zwar den zukünftigen 

Erfolg eines Studierenden vorhersagen (z. B. Trapmann et al., 2007), bestimmt allerdings nicht 

das fachliche Lernen in den ersten Semestern. Auch zeigt sich eine unterschiedliche 

Abhängigkeit von der Abiturnote in beiden Fächern. Studierende mit unterschiedlichen 

Abiturnoten unterscheiden sich in ihrem Vorwissen in ganz bestimmten Wissenstypen. In 

Biologie finden sich signifikante Unterschiede in Knowledge of meaning und Integration of 

knowledge. In Physik zeigen sich signifikante Unterschiede in Knowledge of facts, Knowledge 

of meaning und Application of knowledge. In Verbindung mit den Ergebnissen aus Teilstudie 3 

bildet die Abiturnote dabei vor allem Unterschiede in Wissenstypen ab, durch die sich der 

Studienerfolg vorhersagen lässt. Je nach Fachbereich unterscheiden sich dabei die 

Wissenstypen, die über die Abiturnote differenziert werden. Dies könnte ein Grund dafür sein, 

dass die Abiturnote einen guten generellen Prädiktor für Studienerfolg in vielen Studienfächern 

darstellt. Da Integration of knowledge in Biologie allerdings kein Prädiktor für Studienerfolg 

ist, müsste diese Annahme in weiteren Studien genauer untersucht werden. Die Ergebnisse 

beider Studien bilden damit die theoretischen Zusammenhänge im Studienerfolgsmodell von 

Kuh et al. (2006) teilweise ab und zeigen exemplarisch die Abhängigkeit der 

Studienerfolgsvariablen (Grades und Students learning gains) von der Abiturnote als Pre-

College Experience.  

Einschränkend lässt sich für alle Teilstudien der vorliegenden Arbeit feststellen, dass die 

Ergebnisse bislang nur für zwei deutsche Universitäten in den erfassten Studiensemestern 

gelten. Generalisierungsstudien über weitere Universitäten und Anfangssemester neuer 

Studienjahrgänge sowie Kausalitätsprüfungen der gefundenen Zusammenhänge stehen noch 

aus. Weiterhin ist anzunehmen, dass alle Angaben zu Lernstrategien, Kurswahl und 

Abiturnoten auf Selbstauskünften beruhen, sodass es zu nichtvaliden Werten kommen kann. 
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9.3 Limitationen und Perspektiven 

9.3.1 Limitationen 

In der vorliegenden Arbeit wird versucht, mithilfe mehrerer Studien die Rolle verschiedener 

Wissenstypen für den fachspezifischen Studienerfolg in Biologie und in Physik aufzuzeigen. 

Trotz der umfangreichen Testkonstruktion und eines reflektierten Testeinsatzes bleiben für die 

verschiedenen Studien einige Limitationen, die bereits in den einzelnen Diskussionen zu den 

Studien angesprochen wurden. Übergreifend lässt sich festhalten, dass nur die 

Testscoreinterpretation neuer, noch nicht etablierter Testverfahren (Sortieraufgaben) 

umfassend validiert wurde. Alle anderen Testverfahren wurden sorgsam ausgewählt und 

konstruiert, sodass eine augenscheinliche Validität besteht. Bei der Wahl der 

Auswertungsverfahren wurde auf die Passung zu den Definitionen der Wissenstypen geachtet 

und auf Auswertungsverfahren zurückgegriffen, mit denen bereits ähnlich definierte 

Konstrukte erfasst wurden (z. B. Concept Interrelatedness mit Concept Maps). Zusätzlich 

wurden zwar Indizien für die Konstruktvalidität der anderen Wissenstypen generiert, wobei 

eine umfassende Validierung fehlt. Der Einsatz geeigneter Verfahren dazu würde jedoch den 

methodischen Umfang dieser Arbeit überschreiten. 

Durch die Teilstudien 1, 3 und 4 werden nur Zusammenhänge zwischen Vorwissen oder 

Wissenstypen und dem Studienerfolg aufgezeigt. Diese Zusammenhänge sind rein korrelativ 

und damit zwangsläufig nicht kausal. In Teilstudie 4 kommt hinzu, dass zu den verschiedenen 

Testzeitpunkten weitgehend gleichbleibende Testinstrumente eingesetzt wurden. Prinzipiell 

kann es dadurch zu Testwiederholungseffekten kommen. Durch die relativ großen Zeitabstände 

zwischen den Testungen relativiert sich allerdings der Einfluss einer Testwiederholung auf den 

Testscore. Um den Effekt jedoch vollständig ausschließen zu können, müssten Kontrollgruppen 

in das Studiendesign aufgenommen werden, die die Tests nur zu jeweils einem Messzeitpunkt 

schreiben. Dadurch ließen sich Diskrepanzen zwischen diesen Gruppen und der Stichprobe 

erkennen, die durch die Testwiederholung begründet werden könnten. Weiterhin fehlt eine 

Analyse der Lehre zur betreffenden Zeit, sodass sich die Entwicklung der Wissenstypen nicht 

direkt auf die Lehrveranstaltungen zurückführen lässt. 

Durch die aufgezeigten Limitationen deuten sich bereits mögliche Forschungsperspektiven, 

aber auch ein direkter praktischer Nutzen an. 

9.3.2 Perspektiven 

Im Rahmen der Perspektiven zeigen sich mögliche Anknüpfungspunkte für weitere 

Forschungsarbeiten und Möglichkeiten der hochschuldidaktischen Implementation zur 
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Diagnostik und zur Förderung von Wissenstypen. Zunächst wird dabei auf wissenschaftliche 

Anknüpfungspunkte eingegangen, durch die sich die gefundenen Zusammenhänge in den 

Studien absichern lassen. Anschließend wird die Möglichkeit der Förderung von 

Wissenstypen im Sinne einer Vorbereitung auf das Lernen an der Hochschule, betrachtet.

Die vorliegende Arbeit erschließt neue Forschungsfelder, indem verschiedene Wissenstypen 

getrennt und Zusammenhänge aufgedeckt werden, die abhängig vom Fachbereich sind. 

Anknüpfungspunkte für weiterführende Forschung sind zahlreich vorhanden. So stellt sich 

bezüglich der Trennbarkeit der verschiedenen Wissenstypen die Frage, ob diese nur durch einen 

Methodeneffekt besteht. Die durchgeführten Studien liefern zwar einige Indizien für eine 

Trennbarkeit, letztendlich müsste allerdings ein Design genutzt werden, durch das der Effekt 

der verschiedenen Methoden kontrolliert werden kann (Multitrait Multimethod-Design, z. B. 

Campbell & Fiske, 1959). Dadurch könnten Varianzanteile aufgedeckt werden, die 

ausschließlich auf das Konstrukt der Wissenstypen entfallen. 

Bezüglich der gefundenen Zusammenhänge zwischen den Wissenstypen und dem 

Studienerfolg in Biologie und in Physik ist fraglich, ob diese Kausalzusammenhänge darstellen. 

Um die Bedeutung von Wissenstypen für die Lehre im Anfangsstudium zu klären, könnte in 

diesen gezielt interveniert werden. Denkbar sind dabei Trainings einzelner Wissenstypen durch 

passende Formate für einzelne Wissenstypen, z. B. worked examples. Die Trainings sollten sich 

dabei unterschiedlich stark auf den Studienerfolg auswirken. Eine solche Studie ist vor allem 

für die Kohorte der Physikstudierenden denkbar. Da ein reliables und valides Instrument zur 

Erfassung der Wissenstypen erstellt wurde, kann das Vorwissen in dieser Studie gezielt 

kontrolliert werden. Durch die konzipierten Trainings müsste dann ein prozeduraler Wissenstyp 

stärker gefördert werden als der andere. Das deklarative Wissen wird implizit mit ansteigen, da 

bspw. zur Bearbeitung von Problemstellungen ein Fakten- und Konzeptwissen Vorbedingung 

ist. Obwohl die wahrscheinlich teilweise hierarchische Struktur der Wissenstypen eine gezielte 

Förderung von einzelnen Wissenstypen allein kaum möglich macht, wäre eine statistische 

Kontrolle anderer Wissenstypen denkbar (Kovarianzmodelle). Ein kausaler Zusammenhang 

bspw. zwischen Application of knowledge und Studienerfolg in Physik könnte damit 

nachgewiesen werden. 

Hailikari et al. (2007) haben bereits eine hierarchische Struktur der Wissenstypen postuliert, in 

der prozedurale Wissenstypen ein höheres Level einnehmen. Die Analyse der hierarchischen 

Struktur blieb in den Teilstudien offen, da die Inhalte der Testinstrumente der jeweiligen 

Wissenstypen nur teilweise identisch sind. Durch einen konstanten Inhalt ließen sich weitere 

strukturelle Eigenschaften von verschiedenen Wissenstypen klären. Eine weitere Betrachtung 

scheint hier lohnend, da auf diese Weise Lernprozesse näher analysiert werden könnten. Dazu 
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gehört bspw. die Analyse, ob Faktenwissen und das Kennen von fachspezifischen Konzepten 

die Anwendbarkeit und den Transfer dieses Wissens auf neue Probleme unterstützen (vgl. de 

Jong & Ferguson-Hessler, 1996; Larkin, 1989). Ebenso ließe sich die Rolle weiterer 

Wissenstypen im Lernprozess (z. B. konditionales Wissen, situatives Wissen, strategisches 

Wissen) dadurch besser nachvollziehen. So ist es z. B. denkbar, dass gutes konditionales 

Wissen das Lernen bedeutsamerer Wissenstypen für den Studienerfolg fördert. 

Weiterhin wäre eine anschließende Grundlagenforschung denkbar. Ein Vorwissen in 

spezifischen Wissenstypen könnte dazu beitragen, dass kumulatives, sinnstiftendes, 

inhaltliches Lernen in einzelnen Domänen stattfindet: Beispielsweise könnte es in Genetik von 

Vorteil sein, von Beginn an anwendbares Wissen zu besitzen, wohingegen in Zoologie eher 

Konzeptverständnis (Knowledge of meaning) von Bedeutung sein könnte. Die Verbindung von 

Vorwissenstypen mit Integrationsprozessen (vgl. Knowledge Integration) in verschiedenen 

Domänen eines Faches könnte weiteren Aufschluss über kognitive Eingangsvoraussetzungen 

für das Studium bringen. 

Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt auf der Erfassung und der Beschreibung 

theoretisch begründeter Wissenstypen in den Fächern Biologie und Physik. Auch wenn die 

direkte Förderung nicht Teil dieser Arbeit ist, können konkrete didaktische Empfehlungen für 

die Praxis an der Hochschule abgeleitet werden. Die Befunde der Arbeit deuten darauf hin, dass 

umfangreiches Vorwissen über Konzepte des Fachs einen erheblichen Einfluss auf den 

Lernprozess und den Studienerfolg haben könnte. In Physik ist es außerdem wahrscheinlich, 

dass die Wissensanwendung das Lernen in hohem Maße mitbestimmt. Eine Förderung dieser 

Wissenstypen vor dem Beginn der Lehre des ersten Semesters könnte ein unterstützender 

Faktor für das fachliche Lernen sein. Anbieten würden sich hier bspw. Selbstevaluationen von 

Studieninteressierten in den prädiktiven Wissenstypen. Dadurch könnten Diskrepanzen 

zwischen dem Vorwissen der Studieninteressierten und dem nötigen Wissen aufgedeckt und 

gezielt gefördert werden. Auf Basis der Selbstevaluation könnten hierzu bspw. passende 

Onlinetutorien und Lernplattformen mit Trainings geboten werden, um eine angemessene 

Wissensbasis für das Anfangsstudium der Biologie oder der Physik zu schaffen. Durch dieses 

adaptive Vorgehen könnte heterogenes Wissen gezielt gefördert werden, was zum 

Studienerfolg der Studierenden beitragen würde.  

Die gezielte Intervention in fachspezifischen Wissenstypen würde es erfordern, dass auch zu 

weiteren Wissenstypen entsprechend interveniert wird. So ist beispielweise Application of 

knowledge nie unabhängig von strategischem Wissen (vgl. de Jong & Ferguson-Hessler, 1996), 

das die Studierenden durch den Problemlöseprozess leitet. Für das erfolgreiche Erlernen der 

Wissenstypen scheint es ebenfalls notwendig, situatives Wissen zu erwerben. Durch situatives 
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Wissen, das zahlreiche Problemsituationen des Fachs enthält (vgl. de Jong & Ferguson-Hessler, 

1996), werden Wissenstypen vielseitig anwendungsfähig.  

In Biologie scheint es sinnvoll, die Konzepte des Fachs an einer Vielzahl kontextualisierter 

Beispiele einzuüben. In Physik gilt es zusätzlich, typische fachliche Problemtypen für die 

Studierenden zugänglich zu machen, indem Problemschemata eingeübt werden. Zudem 

könnten Lernhilfen (E-Learning oder tutoriell) angeboten werden, die mit verschiedenen 

Lernunterstützungen wie Lösungsbeispiele, gestufte Lernhilfen oder diskursiv-reflexive 

Szenarien arbeiten, um neben Application of knowledge auch strategisches Wissen zu fördern. 

Diese Maßnahmen könnten dazu beitragen, dass Studienanfänger ihr Studium fortsetzen und 

ein Abbruch, vor allem in den ersten beiden Studiensemestern (vgl. Heublein, 2017), verhindert 

wird. Damit könnte langfristig der Studienerfolg von bereits im Studium befindlichen 

Studierenden gefördert werden. Auch Selbstevaluationsverfahren für Studieninteressierte sind, 

basierend auf den Wissenstypen, denkbar. Dadurch könnte in erster Linie die Passung der 

Naturwissenschaftsstudierenden zum jeweiligen Studiengang erhöht werden. Auch durch diese 

Maßnahme könnte dem Studienabbruch entgegengewirkt werden. Somit bieten sich aufbauend 

auf der vorliegenden Arbeit zahlreiche Perspektiven für die Hochschulforschung und -didaktik.
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Anhang 

A.1 Teilstudie 1: Studienerfolg von Fachstudierenden im

Anfangsstudium der Biologie

Der folgende Beitrag ist die Arbeitsfassung eines Artikels, der in der Zeitschrift der 

Didaktik der Naturwissenschaft (ZfdN) eingereicht wurde. 

Binder, T., Waldeyer, J., Schmiemann, P. (submitted). Studienerfolg von 

Fachstudierenden im Anfangsstudium der Biologie. Zeitschrift für Didaktik der 

Naturwissenschaften. Heidelberg: Springer. 
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Zusammenfassung 

Besonders in den naturwissenschaftlichen Studiengängen brechen viele Studierende ihr 

Studium ab. Bislang war ein Studium der Biologie davon eher weniger betroffen. In den letzten 

Jahren zeichnet sich auch im Bachelorstudium Biologie der Trend einer steigenden 

Studienabbruchsquote ab. Empirisch begründete Studienberatungen und fundierte 

Unterstützungsangebote könnten hier geeignete Maßnahmen sein. Bislang fehlen für das 

Biologiestudium allerdings Analysen zu Studienerfolgsprädiktoren. Auf Basis eines 

Studienerfolgsmodells prüft diese Studie schulisches und universitäres Wissen sowie 

Lernstrategien als Erfolgsprädiktoren für den Studienerfolg in den ersten beiden Semestern. Die 

Ergebnisse legen nahe, dass besonders universitäres Fachwissen, Zeitmanagement und 

Anstrengung Studienerfolg vorhersagen. Auf Basis dieser Ergebnisse lassen sich Maßnahmen 

ableiten. 

Abstract 

The dropout rates in sciences courses in Germany are high. Until now, this was not crucial for 

biology courses. However, over the last years the dropout rates in biology rose, too. Evidence 

driven course-guidance and support could be adequate measures. However, there are no 

analyses of study success predictors for biology students so far. Based on a theoretical model 

we analyzed high school and university knowledge as well as self-regulated learning strategies 

as predictors for study success in the first two semesters. Our findings show that especially 

university biology knowledge, time management, and effort predict success. Based on this, 

measures could be derived that might reduce dropout. 

Keywords: Studierfähigkeit, Lernstrategien, Studienerfolg, Biologie 

1 Einleitung 

Ein abgeschlossenes Studium einer Naturwissenschaft verspricht, mit nahezu 

Vollbeschäftigung auf dem Arbeitsmarkt für Naturwissenschaftler*innen, fast eine Jobgarantie 

(Bundesagentur für Arbeit, 2019). Diese Perspektive und der allgemeine Trend zum Studieren 

veranlasst immer mehr Studierende dazu ein naturwissenschaftliches Studium aufzunehmen. 

Gerade im naturwissenschaftlichen Bachelorstudium sind allerdings die Abbruchquoten 

überdurchschnittlich hoch. So brachen bei den Studienanfängern 2006/2007 39 % der 

Studierenden ihr Naturwissenschaftsstudium ab (Heublein, Richter & Schmelzer, 2014, S.4). 

Für die Studienanfänger 2012/2013 steig diese auf 41 % (Heublein & Schmelzer, 2018, S.7). 

Ein Großteil dieser Abbrüche (42%) erfolgt dabei in den ersten beiden Semestern (Heublein et 

al., 2017, S.49). Aufgrund der schon immer hohen Abbruchzahlen in den Fächern Mathematik, 
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Chemie, Bauingenieurwesen und Physik standen diese Fächer vermehrt im Fokus der 

Forschung. Eine Vielzahl von internationalen (z. B. Hailikari & Nevgi, 2010; Tai, Sadler & 

Mintzes, 2006) und nationalen (z. B. Freyer, Epple, Brand, Schiebener & Sumfleth, 2014; 

Müller et al., 2018; Sorge, Petersen & Neumann, 2016) Studien untersuchte die 

Zusammenhänge zwischen kognitiven und nicht-kognitiven Variablen und fachspezifischem 

Studienerfolg in diesen Fächern.  

Im Fach Biologie finden sich im Vergleich niedrigere Abbruchquoten als in den anderen MNT-

Fächern. Insgesamt ist aber auch hier eine Zunahme der Abbruchquoten von durchschnittlich 

16 % bei den Studienanfänger*innen 1992 bis 2001 (Heublein, Spangenberg & Sommer, 2003, 

S. 10) über 20 % (Kohorte 2006/2007; Heublein et al., 2014, S. 17) und 27 % (Kohorte

2008/2009; (Heublein et al., 2014, S. 17) bis zu 28 % der Studienanfänger*innen 2012/2013 

(Heublein & Schmelzer, 2018, S. 25) zu beobachten.  

Um Ansatzpunkte für Maßnahmen in Biologie zu finden, mit denen die Abbruchquote gesenkt 

bzw. Studienerfolg gefördert werden könnte, sollten auch in diesem Fach Faktoren von 

Studienerfolg verstärkt in den Blick genommen werden. Theoretische Modelle von 

Studienerfolg zeichnen dabei vor, welche Faktoren den Erfolg von Studierenden im 

Allgemeinen ausmachen können. Das Modell von Thiel, Blüthmann, Lepa und Ficzko (2008) 

beschreibt die Abhängigkeit des Studienerfolgs vom Studier- und Lernverhalten der 

Studierenden. Das Studier- und Lernverhalten wiederum wird von den Faktoren der 

individuellen Eingangsvoraussetzungen, den Studienbedingungen und den 

Kontextbedingungen beeinflusst. Die Eingangsvoraussetzungen fassen individuelle 

Prädiktoren von Studienerfolg zusammen. Dazu gehören Variablen, die Vorwissen (z. B. 

Abitur(durchschnitts)note), motivationale Faktoren (z. B. Studienwahlmotive) und 

soziodemografische Faktoren (z. B. Bildungshintergrund) beschreiben. Zu den 

Kontextbedingungen zählen studiensituationsexterne Bedingungen z. B. die familiäre Situation 

der Studierenden. Die Studienbedingungen wiederum fassen studiengangsinterne 

Bedingungen zusammen, wie z. B. die Lehrqualität. Diese Variablen werden vermittelt über 

die Lernaktivität, Lernstrategien und das Zeitmanagement der Studierenden. Der generelle 

Aufbau dieses Modells findet sich auch in anderen nationalen (z. B. Helmke, Rindermann & 

Schrader, 2008; Rindermann & Oubaid, 1999) und internationalen (Kuh, Kinzie, Buckley, 

Bridges & Hayek, 2006) Studienerfolgsmodellen. Gemeinsam haben diese Modelle ebenfalls, 

dass der Studienerfolg durch verschiedene Indikatoren beschrieben wird. Dazu gehören vor 

allem kognitive Studienerfolgskriterien wie Studiennoten oder Kompetenzzuwachs, aber auch 

affektive Kritierien (z. B. Studienzufriedenheit). In fachdidaktischen Studien wird 

Studienerfolg v. a. über die Studienleistung definiert (vgl. Freyer et al., 2014; Müller et al., 

Preprin
t



Anhang 

__________________________________________________________________________          

69

2018; Sorge et al., 2016), da diese als „hartes Kriterium“ den Erfolg bzw. Misserfolg im 

Fachstudium faktisch determiniert. 

Zu einigen der genannten Modell-Variablen finden sich bereits empirische Ergebnisse für 

Studierende der Biologie. So beschreibt Schachtschneider (2016) signifikante Zusammenhänge 

zwischen studienbezogener Selbstwirksamkeitserwartung (r = -,30), Fähigkeitsüberzeugung (r 

= -,37) und Fachinteresse (je nach Fachdomäne: -,33 < r > ,34) zur Gesamtnote in Biologie 

nach dem vierten Semester (S. 169ff.). Zusammenhänge zur Studienzufriedenheit bestehen für 

die genannten Variablen, sowie für allgemeines Studieninteresse (r = ,59) und fachliches 

Interesse (r = ,44). In Regressionsanalysen dieser Studie wurden Abiturdurchschnittsnote, 

Wunschfach, Fachwissen und Fähigkeitsüberzeugung als Prädiktoren für die Gesamtleistung 

der Studierenden gefunden (R²adj = ,56). Die Studienzufriedenheit hingegen wird nur durch die 

Fähigkeitsüberzeugung und den selbsteingeschätzten Lernzuwachs prädiziert.  

Da es sich bei der Stichprobe (Schachtschneider, 2016) um Biologielehramtsstudierende 

handelt, bleibt unklar, welchen Einfluss das Studium des Zweitfachs auf die gefundenen 

Zusammenhänge haben könnte. Dadurch sind die Befunde nicht ohne weiteres auf 

Hauptfachstudierende übertragbar. Für eine repräsentative Stichprobe von US-Studierenden 

konnten Loehr, Almarode, Tai und Sadler (2012) zeigen, dass sozioökonomische Variablen und 

verschiedene Indikatoren von Vorwissen die Kursnote in den Einführungskursen der Biologie 

gut vorhersagen. Dabei zeigt sich, dass in Biologie sowohl die Kurswahl der Biologiekurse 

selbst als auch der Chemie- und Mathematikkurse in der Highschool Zusammenhänge zum 

Studienerfolg aufweisen (R²adj = ,25). Wie bereits in mehreren Metaanalysen zur 

Studienerfolgsforschung beschrieben (Robbins et al., 2004; Trapmann, Hell, Weigand & 

Schuler, 2007), scheint also auch in Biologie das fachliche oder fachnahe Vorwissen ein guter 

Prädiktor für Studienerfolg zu sein. Die Ergebnisse der Studie von Loehr et al. (2012) sind 

allerdings nur bedingt auf das deutsche Bildungssystem zu übertragen. Auch wurde in dieser 

Studie das Lernverhalten der Studierenden nicht berücksichtigt, das in den allgemeinen 

Studienerfolgsmodellen eine gewisse Relevanz zeigt. 

In Bezug auf das Lernverhalten fanden Sebesta und Speth (2017) Zusammenhänge zwischen 

selbstreguliertem Lernen, der Note in Klausuren des Anfangsstudiums und dem Lernzuwachs 

zwischen zwei Klausuren bei Anwendung bestimmter Lernstrategien in einer Stichprobe US-

amerikanischer Studierenden in Biologie-, Biochemie und anderen biologienahen 

Studiengängen. Erhoben wurden in dieser Studie typische kognitive und metakognitive 

Lernstrategien sowie Ressourcenmanagementstrategien (vgl. Wild & Schiefele, 1994; 

Zimmerman, 1990). Insbesondere die Strategien des Wiederholens (Reviewing notes and 

exams), des kritischen Prüfens (Self-evaluation), Informationen-Suchens (Seeking 
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Information) und Zeitmanagements (Goal Setting and Planning) stehen in einem positiven 

Zusammenhang mit der Leistungsentwicklung der Studierenden.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sowohl schulisches Wissen (Kurswahlen, Abiturnote), 

universitäres Wissen (Fachwissen, mathematisches Wissen) wie auch die Anwendung 

spezifischer Lernstrategien positive Zusammenhänge zum Studienerfolg in biologischen 

Studiengängen aufweisen. Ergebnisse für Biologiefachstudierende deutscher Hochschulen sind 

allerdings bislang nicht publiziert. 

2 Ziel und Forschungsfrage 

Vor diesem Hintergrund verfolgt diese Studie das Ziel, die individuellen 

Eingangsvoraussetzungen von Studierenden als potenzielle Prädiktoren des Studienerfolgs 

(vgl. Modell von Thiel et al., 2008) für Biologiefachstudierende im Anfangsstudium empirisch 

zu prüfen, da diese Phase besonders von Abbrüchen betroffen ist (Heublein et al., 2017). Als 

potenzielle Prädiktoren werden Variablen herangezogen, die sich bereits in den Studien von 

Schachtschneider (2016), Loehr et al. (2012) und Sebesta und Speth (2017) als prädiktiv 

erwiesen haben. Konkret gehen wir der Frage nach:  

Inwieweit prädizieren die Eingangsvoraussetzungen schulisches Wissen, universitäres 

Wissen und Lernstrategien den Studienerfolg im Anfangsstudium Biologie? 

3 Methodik 

3.1 Stichprobe und Instrumente 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden Daten von insgesamt N = 162 Studierenden 

(65% weiblich; 2 Personen anders) des Studiengangs Biologie (B.Sc.) erhoben. Die 

Datenerhebung erfolgte im Rahmen einer fachübergreifenden Erhebung in verschiedenen 

Fachstudiengängen (Fleischer, Averbeck, Sumfleth, Leutner & Brand, 2016) zu mehreren 

Messzeitpunkten (s. Tab. A.1.1) an zwei deutschen Universitäten. Das schulische Wissen 

(operationalisiert als Abiturgesamtnote und Kurswahl) und universitäre Wissen 

(operationalisiert als Leistungstestergebnisse) sowie die Lernstrategien der Studierenden 

(operationalisiert über Ergebnisse aus dem LIST) und der Studienerfolg (operationalisiert als 

z-standardisierte Gesamtnote der ersten beiden Semester) erhoben (Tab. A.1.1). Dazu wurde

neben bestehenden Instrumenten auch ein Test zum biologiebezogenen Fachwissen mit 36 

Items eingesetzt. Hierfür wurden bestehende Items (Schachtschneider, 2016) weiterentwickelt 

und ergänzt, so dass die biologiebezogenen Inhalte der ersten beiden Semester (Zoologie, 
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Zellbiologie, Botanik) abgebildet werden. Um die curriculare Validität der Items 

sicherzustellen, wurden alle Items von Lehrenden des Anfangsstudiums Biologie begutachtet 

und wenn nötig relevante Inhaltsbereiche ergänzt.  

Tabelle A.1.1: Erhobene Variable und Instrumente mit Quellen und Erhebungszeitpunkten. Reliabilitäten als WLE-

Reliabilität für IRT-skalierte Daten und als Cronbachs α für klassisch skalierte Daten der Gesamtstichprobe sofern 

anwendbar. 

Erhobene Variable Erhebungszeitpunkt Instrumententyp (Quelle) Reliabilität 

Schulisches Wissen 

Abiturdurchschnittsnote Anfang 1. Semester Selbstauskunft-Fragebogen ./. 

Kurswahl Oberstufe 

(Biologie, Chemie, 

Mathematik) 

Anfang 1. Semester Selbstauskunft-Fragebogen ./. 

Universitäres Wissen 

Fachwissen Biologie Anfang 1. Semester Leistungstest 

(Eigenentwicklung s. Text) 

WLE-Reliabilität = ,79 

Mathematisches Wissen Anfang 1. Semester Leistungstest (Müller et al., 

2016) 

WLE-Reliabilität = ,88 

Lernstrategien 

Lernstrategien im 

Studium (LIST) 

Mitte 1. Semester Selbstauskunft-Fragebogen 

(Wild & Schiefele, 1994) 

Gesamtskala: Cronbachs 

α = ,95 (Einzelskalen α 

= ,83 bis α = ,87) 

Studienerfolg 

Prüfungsleistung Ende 1. Semester 

/Ende 2. Semester 

Auskunft der 

Prüfungsverwaltung 

./. 

3.2 Statistische Analyse 

Der Fachwissenstest Biologie sowie der Test für mathematisches Wissen wurden mithilfe des 

R-Packages TAM (Robitzsch, Kiefer & Wu, 2018) nach dem Rasch-Model (Item Response

Theory) skaliert. Alle anderen Instrumente wurden nach der klassischen Testtheorie 

ausgewertet. Studierende, für die nicht alle Prüfungsleistungen vorlagen, wurden aus der 

Stichprobe ausgeschlossen. Die erreichten fachspezifischen Noten im Studium am Ende des 

ersten und zweiten Semesters wurden zunächst z-standardisiert und anschließend zu einer 

gemeinsamen Gesamtnote kombiniert. Die Standardisierung der fachspezifischen Noten sorgt 

für vergleichbare Verteilungen der Klausurleistungen der einzelnen Prüfungsleistungen, die 

anschließend aggregiert werden können. Zur Prüfung der Zusammenhänge zwischen den 

individuellen Eingangsvoraussetzungen und dem Studienerfolgsmaß wurden hierarchische, 

lineare Regressionsmodelle berechnet.
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4 Ergebnisse 

Im Vergleich von drei Regressionsmodellen zeigt das Modell mit der Abiturdurchschnittsnote, dem universitären biologischen Fachwissen sowie 
den Lernstrategien Zeitmanagement und Anstrengung (Modell C) die höchste Varianzaufklärung (R² = ,354; R²adj =,262; Tabelle A.1.2). 

Tabelle A.1.2: Hierarchische Regressionsanalysen (Blockweise) zur Vorhersage von Studienerfolg (operationalisiert als z-standardisierte aggregierte Klausurleistungen der ersten zwei 
Studiensemester). Zahlen nicht signifikanter Faktoren in grau.  ±p < 0,10, *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 

Model A Model B Model C 

Stichprobe N = 96 N = 95 N = 90 

R² ,121 ,255 ,354 

Korrigiertes R² ,083 ,204 ,262 

B SE  B SE  B SE  

Konstante -,785 ,573 - - - 

Schulisches Wissen 

Kurswahl Mathematik -,069 ,215 -,033 -,102 ,234 -,049 -,090 ,237 -,043 

Kurswahl Chemie ,004 ,168 ,003 -,136 ,157 -,082 -,124 

Kurswahl Biologie -,208 ,190 -,109 -,005 ,174 -,003 -,136 ,185 -,069 

Abiturdurchschnittsnote ,578 ,179 ,328** ,330 ,174 ,189± ,350 ,170 ,205* 

Universitäres Wissen 
Fachwissen Biologie -,571 ,156 -,370*** 
Mathematisches Wissen -,105 ,096 -,132 

Lernstrategien 

Wiederholen ,203 ,216 ,113 

Kritisches Prüfen ,143 ,139 ,108 

Zeitmanagement -,229 ,097 -,230* 

Anstrengung -,553 ,228 -,294* 

Lernen mit Studienkollegen 

sionsmodellen zeigt das Modell mit der Abiturdurchschnittsnote, dem universitären biologischen Fachwissen sowie 
Anstrengung (Modell C) die höchste Varianzaufklärung (R² = ,354; ,354; 

standardisierte aggregierte Klausurleiststandardisierte aggregierte Klausurleist

Model BModel B

N = 9= 955

,255

,204,204

BB SESE

--

,215 --,033,033 -,102 ,234

,168,168 ,003,003 --,136,136

08 ,190,190 -,109,109 -,005

,578 ,179,179 ,328**,328** ,330

-,596 1,560 1,106

-,206 ,155

-,562 ,152             -,382***

-,117 ,086 -,149

-,078 ,126 -,059

,558
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5 Diskussion 

Sowohl der Prädiktor Abiturnote als auch das universitäre Fachwissen in Biologie und 

die internen ressourcenbezogenen Strategien des Zeitmanagements und der Anstrengung 

liefern signifikante Beiträge zur Vorhersage des Studienerfolgs. Sie stehen insoweit in 

Einklang mit dem Modell von Thiel et al. (2008), dass sowohl individuelle 

Eingangsvoraussetzungen als auch die Lernaktivitäten, Zusammenhänge zum Studienerfolg 

in Form vom Studienleistungen im Biologiestudium zeigen. 

Erwartungskonform zeigt sich als stärkster Prädiktor für den Studienerfolg das 

biologische Fachwissen. Fachwissen bietet in den Modellen inkrementelle Validität über 

die Abiturnote hinaus. Auch in der Studie von Schachtschneider (2016) war Fachwissen 

stärkster Prädiktor für die Leistung im Studium. Die Abiturnote hingegen, die allgemein 

als guter universeller Prädiktor über die verschiedensten Studienfächer hinweg gilt 

(Trapmann et al., 2007), zeigt zunächst mittelhohe Zusammenhänge zum Studienerfolg von 

Bachelorstudiereden der Biologie (Modell A). Der Zusammenhang verringert sich 

allerdings deutlich, wenn für Fachwissen kontrolliert wird (Modell B). Die 

Lernstrategien der Studierenden bieten hingegen inkrementelle Validität noch über 

Fachwissen hinaus (Modell C). Die Zusammenhänge zum Studienerfolg von Anstrengung 

und Zeitmanagement liegen über dem der Abiturnote, aber unter denen von Fachwissen. 

Die Ergebnisse liefern einen Beitrag zur Studienerfolgsprognose von Biologiestudierenden und 

erweitern damit den bisherigen, primär für Chemie- und Physikstudierende vorliegenden, 

Kenntnisstand. Sie spiegeln teilweise die Befunde US-amerikanischer und auf 

Lehramtsstudierende bezogene Studienerfolgsstudien mit Biologiebezug für 

Biologiefachstudierende in Deutschland wider. So scheinen für Biologiefachstudierende im 

Anfangsstudium insbesondere universitäres Wissen, sowie Zeitmanagement und Anstrengung 

für den Studienerfolg von Bedeutung zu sein. Erklärungen hierfür könnten darin liegen, dass 

sich die Fachinhalte der gymnasialen Oberstufe und der der ersten Semester in Biologie z. T. 

deutlich unterscheiden. Daraus könnte ein erhöhter Lernaufwand resultieren, während das 

schulische Wissen (operationalisiert über die Kurswahl) keine relevante Rolle spielt.  Darüber 

hinaus geben die Befunde Hinweise auf mögliche Maßnahmen zur Unterstützung der 

Studierenden. So könnte beispielsweise das von Wagner, Schober, Gradinger, Reimann und 

Spiel (2010) entwickelte E-Learning Tool, das sowohl universitäres Fachwissen als 

auch selbstreguliertes Lernen trainiert, auf das Biologieanfangsstudium übertragen werden. 

Um die Anstrengung der Studierenden zu erhöhen, könnten sogenannte Utility Value oder 

Relevance Interventions (z. B. Hulleman & Harackiewicz, 2009) angewendet werden, die 

die Relevanz der Kursinhalte für die Studierenden verdeutlichen. Hierfür sind zukünftige 

Untersuchungen 
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mit experimentellen Studiendesigns erforderlich. Auch wären die berichteten Befunde an 

anderen Universitätsstandorten sowie unter Berücksichtigung von Studien- und individuellen 

Kontextbedingungen zu prüfen. 
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A.2 Teilstudie 2: Erfassung von fachspezifischen

Problemlöseprozessen mit Sortieraufgaben in Biologie und Physik

Der folgende Beitrag wurde in der Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaft 

(ZfdN) veröffentlicht.  

Binder, T., Schmiemann, P., Theyßen, H. (2019). Erfassung von fachspezifischen 

Problemlöseprozessen in Biologie und Physik. Zeitschrift für Didaktik der 

Naturwissenschaften. Heidelberg: Springer. 
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Zusammenfassung 
Zu den grundlegenden Standards, die sich deutsche Hochschulen in den 

naturwissenschaftlichen Fächern setzen, zählt die Ausbildung fachspezifischer 

Problemlösefähigkeiten von Studierenden. Diese können durch Problemlöseaufgaben erfasst 

werden. Das Lösen solcher Aufgaben ist allerdings äußerst zeitintensiv. Hinweise auf eine 

zeitökonomischere Methode bietet die Experten-Novizen-Forschung durch sogenannte 

Sortieraufgaben. Die vorliegende Studie stellt ein auf Sortieraufgaben basierendes 

Testverfahren vor. Für die Fächer Biologie und Physik wurden zwei Testinstrumente 

entwickelt, mit denen sich initiale Problemlöseprozesse bei Studierenden im Anfangsstudium 

praktikabel erfassen lassen. Die Validität der Testscores wird mit Hilfe eines Argument-Based 

Approach for Validation nach Kane geprüft. Dazu werden a priori Annahmen über die 

Übersetzung der Zieldomäne in Aufgaben, der Aufgaben in Performanz und der Performanz in 

Testwerte getroffen (Interpretations-Nutzungs-Argumentation) und diese in einer 

Validitätsargumentation (VA) geprüft. Tiefenmerkmale für die Konstruktion der 

Testinstrumente werden dem Curriculum und Lehrbüchern entnommen. Für die Argumentation 

werden im Lauten Denken Problemlöseprozesse während des Sortierens untersucht und eine 

korrelative Abgrenzung zu anderen kognitiven und affektiven Konstrukten vorgenommen. 

Auch die faktorielle Struktur der Testinstrumente wird geprüft. Die VA stützt die Annahme, 

dass mit dem Verfahren initiale Prozesse des fachspezifischen Problemlösens ökonomisch und 

valide erfasst werden können. Der Einbezug zweier naturwissenschaftlicher Fächer gibt erste 

Hinweise auf die Generalisierbarkeit des Verfahrens. 

Abstract 
One of the major standards German universities set for themselves is to reform undergraduate 

science teaching toward teaching students subject-specific problem solving. The assessment of 

problem solving in STEM subjects is possible with problem solving tasks, but rather time 

consuming. Research on experts and novices delivers an alternative, time-efficient way for the 

assessment of subject specific problem solving ability, so called problem-sorting tasks. The 

following study introduces a test procedure based on problem-sorting tasks. Two instruments 

for the assessment of initial subject-specific problem solving processes of undergraduates in 

biology and physics were designed. We analyzed the validity of the obtained test scores by an 

implementation of the Argument-Based Approach for Validation by Kane. Therefore, we 

created an Interpretation-Use Argument (IUA), which made claims about the processes from 

the trait to the test scores a priori in three steps. We evaluated the plausibility of the proposals 

of each step by building up a Validity Argument (VA). We analyzed the curriculum and 

textbooks for the deep features applied for item design. A think aloud study was performed to 
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analyze the cognitive problem solving processes, and we performed a correlative distinction 

from other variables and analyzed factorial validity. Analysis of cognitive processes reveal that 

the students perform initial parts of a subject-specific problem solving process. These findings 

imply that problem sorting-tasks are a valid and time economic way to assess initial subject-

specific problem solving processes within different subjects. 

Keywords: Sortieraufgaben, Fachspezifisches Problemlösen, Studium, Biologie, Physik 

1 Einleitung 

In naturwissenschaftlichen Studiengängen an deutschen Hochschulen sollen Studierende 

fachliche sowie überfachliche Kompetenzen erwerben. Die Studierenden sollen insbesondere 

in die Lage versetzt werden, konkrete fachspezifische Problemstellungen zu lösen. So wird 

beispielsweise im Fachkanon Biologie der Konferenz Biologischer Fachbereiche (2013) die 

Kompetenz gefordert, dass Studierende am Ende des Bachelorstudiums „[…] konzeptionelles, 

analytisch-synthetisches, kritisches, lösungsorientiertes und logisches, Denken trainiert“ (S. 6) 

haben. Damit sollen neue Themengebiete der Biologie erschlossen und biologische Aufgaben 

gelöst werden (KBF, 2013). Auch für Physik beschreibt A European Specification For Physics 

Bachelor Studies (Ferdinande, 2009) nicht nur die gut strukturierte Vermittlung der 

physikalischen Inhalte, sondern auch die adäquate Überprüfung von „a student’s understanding 

of concepts and the ability […] to solve new problems, […]“ (S. 6).  

Fachspezifisches Problemlösen lässt sich meist nur zeitintensiv erfassen, indem die 

Studierenden mehrere fachspezifische Problemlöseaufgaben bearbeiten. Hinweise auf eine 

zeitökonomischere Form zur Erfassung gibt die Experten-Novizen-Forschung (vgl. Friege & 

Lind, 2004). Sogenannte Card Sorting-Tasks, Problem Sorting-Tasks bzw. Sortieraufgaben 

werden als Möglichkeit angesehen, zentrale fachspezifische Problemlöseprozesse zu erfassen 

(Chi, Feltovich, & Glaser, 1981; Irby et al., 2016; Wolf, Dougherty, & Kortemeyer, 2012) und 

damit gleichzeitig einen Hauptprädiktor für das gesamte fachspezifische Problemlösen (Friege 

& Lind, 2006). Für das Aufgabenformat und die Auswertung dieses Aufgabentyps existieren 

zahlreiche Varianten, die in sehr unterschiedlichem Maße geeignet sind, die zu erwartenden 

Korrelationen zwischen fachspezifischem Problemlösen und anderen Variablen abzubilden und 

zwischen verschiedenen Expertisegraden aufzulösen (Abschnitt 2.2). Daraus ergibt sich ein 

Bedarf nach einem praktikabel einsetzbaren Aufgaben- und Auswertungsformat, das beide 

Anforderungen erfüllt. Wir schlagen hierfür ein auf Sortieraufgaben basierendes Verfahren vor, 

das zur Erfassung fachspezifischer Problemlöseprozesse, insbesondere der 

Problemrepräsentation sowie der Auswahl und Erarbeitung eines Problemschemas, bei 
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Erstsemesterstudierenden der Biologie und Physik eingesetzt werden kann und führen eine 

Validitätsargumentation zur Eignung dieses Verfahrens durch. 

2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Fachspezifisches Problemlösen 

Problemlösen lässt sich im Allgemeinen als „bridging-the-gap“-Prozess umschreiben, d. h. es 

findet in Situationen statt, in denen ein klarer Anfangszustand und ein Zielzustand vorhanden 

sind, aber keine routinierten Verhaltensweisen, um die Diskrepanz zwischen beiden Zuständen 

zu überwinden (Bransford & Stein, 1993; Dörner, 1979). Die Problemlöseforschung nutzt 

verschiedene Theorien, um den Prozess des Problemlösens in zahlreichen Domänen empirisch 

genauer zu untersuchen (Aznar & Orcajo, 2005; Chi et al., 1981; Friege, 2001). 

Im Rückgriff auf den Informationsverarbeitungsansatz von Newell und Simon (1972) sind zwei 

mentale Prozesse ausschlaggebend für das Problemlösen. Zunächst muss eine Repräsentation 

des Problems erstellt werden. Diese basiert auf dem Verstehen des Problems im Rückgriff auf 

konzeptuelles Wissen. In einem zweiten Schritt werden basierend auf der Repräsentation 

Strategien zum eigentlichen Problemlösen gesucht (Heyworth, 1999). Beide Prozesse weisen 

jeweils fachspezifische Aspekte in den Naturwissenschaften auf. Besonders die Verknüpfung 

von Problem und konzeptuellem Wissen ist in den Naturwissenschaften bedeutsam für das 

Problemlösen. So stellten Leonard, Dufresne, und Mestre (1996) bei Physikstudierenden eine 

verbesserte Problemlösefähigkeit fest, wenn Strategien zur Anwendung konzeptuellen Wissens 

auf Probleme gelehrt wurden.  

Ein Modell, das den Zusammenhang zwischen Wissen und Problemlösen ebenfalls beschreibt, 

ist das Modell des wissenszentrierten Problemlösens in der Physik (Friege, 2001). Es verbindet 

die Problemlöseprozesse der Problemrepräsentation, Erarbeitung oder Auswahl eines 

Problemschemas (entspricht Entwicklung eines Lösungsansatzes), Ausarbeitung einer Lösung 

und Evaluation der Lösung mit verschiedenen Wissenskomponenten. Das sind im Einzelnen 

das Wissen über Beispielprobleme und Problemschemata sowie Faktenwissen und vernetztes 

Wissen. Zentral ist, dass ein erfolgreiches Problemlösen nur zustande kommen kann, wenn 

Wissenskomponenten auf konkrete, fachliche Problemstellungen angewandt werden und zu 

einer angemessenen Problemrepräsentation sowie Findung eines adäquaten Lösungsansatzes 

führen. Friege (2001, S. 62-63) unterscheidet hier zwei Möglichkeiten zur Entwicklung eines 

Lösungsansatzes: die Auswahl eines bekannten Problemschemas und seine Anwendung auf die 

konkrete Problemstellung oder die Erarbeitung eines Lösungsansatzes basierend auf 

Faktenwissen und dessen Vernetzung. 
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2.2 Sortieraufgaben und fachspezifisches Problemlösen 

Sortieraufgaben werden erstmals beschrieben von Chi et al. (1981) in der Physik.  

Bei diesem Format werden den Probanden verschiedene fachspezifische Problemlöseaufgaben 

auf einzelnen Kärtchen vorgelegt. Von diesen Problemlöseaufgaben lassen sich immer mehrere 

durch Anwendung des gleichen Problemschemas lösen. Von den Probanden wird gefordert, die 

Kärtchen nach Lösungsähnlichkeit auf Stapel zu sortieren und die Stapel mit der gefundenen 

Gemeinsamkeit zu kennzeichnen (Friege, 2001, S. 118). Das Lösen der Aufgaben ist dabei nicht 

erforderlich. Bei diesem Aufgabenformat liegt es nahe, dass mit Sortieraufgaben primär die 

Problemlöseprozesse der Problemrepräsentation und der Auswahl bzw. Erarbeitung eines 

Problemschemas (Friege, 2001, S. 76) erfasst werden, und damit die beiden initialen Prozesse 

des Problemlösens (vgl. z. B. auch Newell und Simon, 1972). 

Friege und Lind (2006) konnten zudem zeigen, dass das mit den Sortieraufgaben erfasste 

Wissen, neben dem deklarativen Fachwissen, der Hauptprädiktor von fachspezifischer 

Problemlösefähigkeit ist. Sie finden jeweils einen großen Zusammenhang (r = ,86) (Cohen, 

1988) zwischen den Testscores im fachspezifischen Problemlösetest einerseits sowie in 

Sortieraufgabe bzw. Fachwissenstest andererseits. Bei guten fachspezifischen Problemlösern 

erweisen sich die Testscores der Sortieraufgaben sogar als bester Prädiktor für fachspezifisches 

Problemlösen. 

In der Studie von Chi et al. (1981) zeigte sich, dass Novizen fachliche Problemlöseaufgaben 

anhand von Oberflächenmerkmalen (surface features), Experten hingegen anhand von 

Tiefenmerkmalen (deep features) sortieren. Oberflächenmerkmale sind verschiedene 

Merkmale der Problemlöseaufgaben, die nicht mit dem eigentlichen Lösungsansatz in 

Beziehung stehen (Chi et al., 1981), z. B. einzelne Fachbegriffe, wie „Kraft" oder „Reibung" 

(Chi et al., 1981) oder Organismengruppen wie „Bakterien" und „Tiere" (Bissonnette et al., 

2017). Tiefenmerkmale hingegen sind fachliche Prinzipien und Konzepte, die zur Lösung der 

Problemlöseaufgabe geeignet sind (Chi et al., 1981), bspw. Gesetzmäßigkeiten, wie 

Erhaltungssätze (Chi et al., 1981; Friege, 2001), oder fachliche Konzepte, wie „Zellatmung und 

Metabolismus“ (Bissonnette et al., 2017). Tiefenmerkmale sind somit Merkmale 

fachspezifischer Problemlöseaufgaben und können durch bestimmte Trigger im Aufgabentext 

Problemschemata als Wissenskomponente für den Problemlöseprozess aktivieren3. Obwohl der 

Lösungsansatz strenggenommen die Anwendung des aktivierten Problemschemas auf das 

konkrete Problem darstellt, werden beide Begriffe hier meist synonym verwendet (vgl. auch 

Friege, 2001, S.63).  

3 Wir verwenden den Begriff Tiefenmerkmal im Folgenden weitgehend synonym mit dem von Friege (2001) 

verwendeten Begriff des Problemschemas.  



Anhang 

__________________________________________________________________________          

81 

Um die Angemessenheit und Struktur der Lösungen von Sortieraufgaben zu beschreiben, 

wurden verschiedene eher strukturelle oder eher inhaltliche Maße vorgeschlagen. Zur 

strukturellen Auswertung können als graphentheoretische Maße Durchmesser, Radius und 

Anzahl der Zusammenhangskomponenten bestimmt werden, indem die Sortierung der 

Problemlöseaufgaben zueinander analysiert wird (Friege, 2001; Savelsbergh, 1998). Inhaltliche 

Benennungen der Sortierkriterien spielen dabei keine Rolle. Friege (2001) findet für diese Maße 

keine oder negative Zusammenhänge zu anderen Wissenstests und stuft sie daher als eher 

ungeeignet zur Erfassung fachspezifischen Problemlösens ein. Deshalb werden sie an dieser 

Stelle nicht näher erläutert. 

Eher inhaltliche Auswertungsverfahren sind die Auswertung über die Edit Distance (Deibel, 

Anderson, & Anderson, 2005) oder den Tiefenstrukturscore (LSC) (Friege, 2001), welche die 

Probandensortierung mit einer Referenzsortierung (intendierte Sortierung bzw. 

Expertensortierung) vergleichen. Bei der Edit Distance wird eine optimale Sortierung der 

Problemlöseaufgaben nach Tiefenmerkmalen als Referenzsortierung verwendet. Der Vergleich 

der Probandensortierung mit dieser Referenzsortierung erfolgt über das Auszählen der 

mindestens erforderlichen Umwandlungsschritte, mit denen die Probandensortierung in die 

Referenzsortierung überführt werden kann (Smith et al., 2013). Je niedriger die Anzahl, desto 

„näher“ ist die Probandensortierung an der Referenzsortierung.  

Mit der Edit Distance ist es bislang möglich, Unterschiede in der konzeptuellen Expertise beim 

Lösen fachspezifischer Probleme von Studienanfängern (Beginn des Bachelorstudiums), 

fortgeschrittenen Studierenden (Ende des Bachelorstudiums) und Masterstudierenden im 

Biologiestudium nachzuweisen, jedoch nur wenn die Sortierkriterien (Tiefenmerkmale) 

vorgegeben sind (Bissonnette et al., 2017). Erst zwischen Nicht-Biologiestudierenden und 

Masterstudierenden der Biologie ist es auch ohne vorgegebene Sortierkriterien möglich, 

mithilfe der Edit Distance zu unterscheiden (Smith et al., 2013). Der Expertisegrad der 

Probanden muss sich für eine differenzierte Diagnostik fachspezifischen Problemlösens mit 

diesem Maß folglich deutlich unterscheiden. 

Beim LSC-Score (Friege, 2001; Savelsbergh, 1998) wird jede Zuordnung zweier Aufgaben 

zueinander im Sinne der Expertenzuordnung positiv gewertet und jede Zuordnung wider die 

Expertenzuordnung negativ. Friege (2001) stellt heraus, dass der LSC-Score wie erwartet 

mittelhoch mit dem domänenspezifischen Faktenwissen zusammenhängt.  

Eine weitere inhaltliche Auswertemöglichkeit ist, in wie weit ein Tiefenmerkmal bzw. 

Lösungsansatz als Stapelbezeichnung genutzt wurde (Friege, 2001; Smith, 1990). Die Studien 

von Smith et al. (2013) und Bissonnette et al. (2017) in Biologie zeigen, dass mit steigendem 

Expertisegrad auch die Nennung des intendierten Tiefenmerkmals zunimmt. Allerdings sind 
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die Unterschiede oft nicht signifikant. Auch in Physik nutzen Probanden mit hohem 

Expertisegrad (Doktorierende) deutlich häufiger den korrekten Lösungsansatz oder 

physikalische Prinzipien zur Stapelbezeichnung als Studierende nach dem ersten Semester (Chi 

et al., 1981).  

Die Übersicht zeigt, dass die Auswertungsverfahren für Sortieraufgaben sehr unterschiedlich 

sind und sich dabei nicht immer die erwarteten Korrelationen mit anderen Konstrukten zeigen. 

Auch die Auflösung von Expertisegraden gelingt nicht immer zufriedenstellend. Gibt man die 

Tiefenmerkmale vor, so gelingt diese Auflösung besser (Bissonnette et al., 2017). 

2.3 Validierung von Testscores 

Das moderne Verständnis von Validität fasst dieses Gütekriterium nicht mehr als Eigenschaft 

eines Tests oder als Eigenschaft eines Messergebnisses auf, sondern versucht Evidenz für 

Validität der Interpretation von Testergebnissen zu generieren (Jenßen, Dunekacke, & 

Blömeke, 2015). Zu beurteilen ist dabei die Angemessenheit von Schlussfolgerungen und 

Handlungen, die sich aus den Testscores ergeben (Kane, 2006).  

Um Evidenz für die Validität einer Testscore-Interpretation zu generieren, werden in der 

deutschsprachigen Bildungsforschung meist Inhalts-, Kriteriums- und Konstruktvalidität, als 

drei Aspekte von Validität unterschieden (z. B. Schmiemann & Lücken, 2014). Im 

internationalen Raum wird meist die Konstruktvalidität in den Mittelpunkt gestellt und 

zusätzlich in weitere Aspekte eingeteilt, z. B. Inhalt, Substanz, Struktur, Generalisierbarkeit, 

Externalität und Konsequenzen (z. B. Messick, 1995). Gemeinsam haben all diese 

Einteilungen, dass sie dazu dienen, die Validität der Testscore-Interpretation eines Tests aus 

verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Eine Methodik für die Validierung von Testscores 

bietet der auf den Arbeiten von Cronbach and Meehl (1955) basierende Argument-Based 

Approach to Validation von Kane (2006). 

In der vorliegenden Studie liefern die Sortieraufgaben zusammen mit dem gewählten 

Auswertungsverfahren Testscores, die als Maß für die Beherrschung bestimmter 

fachspezifischer Problemlöseprozesse interpretiert werden sollen (vgl. Abschnitt 3). Die 

Validität einer solchen Interpretation kann über einen Argument-Based Approach to Validation 

abgesichert werden. Dieser besteht aus einer Interpretations-Nutzungs Argumentation (INA) 

und einer Validitätsargumentation (VA). Die INA nimmt formal die Stellung einer Theorie ein 

und dient als Rahmen für die Prüfung innerhalb der VA (Kane, 2013).  

Die INA besteht aus einer Kette von Aussagen zur Interpretierbarkeit der Testscores sowie aus 

einer Reihe dazu a priori formulierter Annahmen, die diese Aussagen stützen. Empirische und 

theoretisch abgeleitete Belege für und gegen die Gültigkeit dieser Annahmen werden in der VA 
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zusammengeführt und bewertet (Kane, 2013). Die VA sollte eine kohärente und plausible 

Argumentation für die Validität der Testscore-Interpretationen bieten und dabei auch Grenzen 

der Validität deutlich machen, um so den Geltungsbereich der Testscore-Interpretationen 

theorie- und evidenzbasiert aufzuzeigen. 

3 Ziel der Studie 

Aus theoretischer Sicht eignen sich Sortieraufgaben zur Erfassung der initialen Prozesse des 

Problemlösens nach Newell und Simon (1972). Sowohl eine Problemrepräsentation als auch 

ein Lösungsansatz (als angewandtes Problemschema) müssen bei einer Sortierung erstellt 

werden. Friege und Lind (2006) geben mit ihren gefundenen, hohen Korrelationen zwischen 

Problemlösen und Problemsortierung einen empirischen Hinweis darauf, dass wesentliche 

Problemlöseprozesse mit Sortieraufgaben abgebildet werden können. Sie zeigen zudem das 

Potential der Sortieraufgaben auf, zusammen mit einem Fachwissenstest das Problemlösen 

zwar indirekt aber zeitökonomisch zu erfassen (Friege & Lind, 2004).  

In Bezug auf diese Erkenntnisse ist es Ziel unserer Studie, ein auf Sortieraufgaben basierendes 

Testverfahren für das naturwissenschaftliche Anfangsstudium zu entwickeln, dessen Testscores 

valide als Indikatoren für die Beherrschung der initialen fachspezifischen Problemlöseprozesse 

(Problemrepräsentation und Entwicklung eines Lösungsansatzes) interpretiert werden können. 

Das Testverfahren wird parallel für die Fächer Biologie und Physik entwickelt, um erste 

Hinweise auf die Generalisierbarkeit zu erhalten. Es soll eine zeitökonomische und praktikable 

Erhebung der initialen Problemlöseprozesse in großen Probandengruppen ermöglichen. Dazu 

wird zunächst ein für große Stichproben modifiziertes Format der Sortieraufgaben 

vorgeschlagen und für die damit erzielbaren Testscores nach Kane (2013; vgl. 5) eine INA 

aufgebaut, die vom Zielkonstrukt bis zum Testscore geführt wird. Diese wird schließlich in 

einer VA mit verschiedenen Teilstudien einer Prüfung unterzogen. 

4 Sortieraufgaben 

4.1 Konzeption der Aufgabenstellung 

Zur Konstruktion der Sortieraufgaben wurden in einem ersten Schritt die einschlägigen, 

weitverbreiteten, fachspezifischen Lehrbücher (z. B. Campbell, Reece, Urry, & Kratochwil, 

2014 für Biologie, Details siehe Supplementary Material 4), inklusive ihrer Übungsaufgaben 

einer inhaltlichen Analyse unterzogen. Tiefenmerkmale sind relevante Prinzipen und Konzepte 

der Fächer im ersten Semester, z. B. Osmose oder Impulserhaltung. Die Analyse der 

Lehrbücher ergab in beiden Fächern mehrere potenzielle Tiefenmerkmale, von denen jeweils 

vier pro Fach ausgewählt wurden: für Biologie Osmose, Oberflächenvergrößerung, 
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Parasitismus und Symbiose, für Physik Kraftansatz, Energieerhaltung, Impulserhaltung und 

Weg-Zeit-Gesetz. Die so ausgewählten Tiefenmerkmale sind in Physik weitgehend 

anschlussfähig an die Tiefenmerkmale aus den Studien von Chi et al. (1981) (Impulserhaltung, 

Energieerhaltung, Bewegungsgleichung) und Friege (2001) (Kraftansatz, Energieansatz). In 

Biologie findet sich teilweise Anschlussfähigkeit an die Tiefenmerkmale aus der Studie von 

Smith et al. (2013) und Bissonnette et al. (2017) über das Tiefenmerkmal der Struktur-

Funktions-Beziehung (vgl. Oberflächenvergrößerung).  

Die gewählten Tiefenmerkmale beider Fächer sollten relevant, aber nicht repräsentativ für das 

Anfangsstudium sein. Wie weit die hier postulierte Relevanz gegeben ist, wird im Rahmen der 

INA durch Abgleich mit Modulhandbüchern überprüft (vgl. Abschnitt 6.1)4. 

Für die Konstruktion der Problemlöseaufgaben (vgl. Supplementary Material 1 und 2) wurden 

anschließend Oberflächenmerkmale bestimmt, die den zu vermutenden Oberflächenkriterien 

von Novizen im jeweiligen Fachbereich entsprechen (Friege, 2001; Smith et al., 2013): in 

Biologie Bakterien & Zellen, Tiere und Pflanzen, in Physik Konstante Geschwindigkeit, 

Beschleunigte Bewegung und Negativ beschleunigte Bewegung. Oberflächenmerkmale und 

Tiefenmerkmale wurden in insgesamt zwölf Problemlöseaufgaben pro Fach so kombiniert, dass 

eine disjunkte Sortierung der Aufgaben nach Oberflächen- und Tiefenmerkmalen gesichert ist 

(Tabelle A.2.1). Die Konstruktion der Problemlöseaufgaben erfolgte in enger Anlehnung an 

typische Lehrbuchaufgaben zu den ausgewählten Tiefenmerkmalen. Dabei wurde im Hinblick 

auf eine eindeutige Auswertung (vgl. Abschnitt 4.2) darauf geachtet, dass sie möglichst klar 

durch Anwendung eines Problemschemas gelöst werden können und alternative 

Lösungsweisen entweder nicht möglich oder deutlich ineffizienter sind (vgl. Friege, 2001, S. 

117). 

Neben den bei der Konstruktion intendierten Oberflächenmerkmalen ergeben sich zahlreiche 

andere Merkmale, die als Oberflächenmerkmal fungieren können, z. B. unterstützende 

Abbildungen. Diese Oberflächenmerkmale sollen ebenfalls dazu beitragen, dass die Aufgaben 

nicht unwissentlich nach Tiefenmerkmalen geordnet werden. Die Zuordnung der 

Oberflächenmerkmale zu den Aufgaben (Tabelle A.2.1) ist somit nicht abschließend.  

4 Aus Sicht der Testentwicklung lassen sich beim inhaltlichen Aspekt Konstruktion und Validierung nicht 

vollständig trennen. Die zweischrittige Vorgehensweise diente dazu, Lehrbuch- und Modulhandbuchanalyse 

nicht zu vermischen, sondern die auf Basis der Lehrbücher getroffene Auswahl anhand der Modulhandbücher 

abzusichern.  
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Tabelle A.2.1: Konstruktionszuordnung der Sortieraufgaben Biologie und Physik. In den einzelnen Zellen sind die 
Aufgabennummern dargestellt, die auch in der späteren Analyse Verwendung finden. Vollständige Aufgaben im 
Supplementary Material 1 und 2  

Tiefenmerkmale 

O
b

er
fl

äc
h

e
n

m
e

rk
m

al
e 

Biologie Osmose Oberflächen-

vergrößerung 

Symbiose Parasitismus 

Pflanzen A1 A10 A8 A2 

Bakterien & Zellen A9 A7 A11 A3 

Tiere A5 A4 A6 A12 

Physik Kraftansatz Impulserhaltung Energie-

erhaltung 

Weg-Zeit-

Gesetz 

Konstante Geschwindigkeit A3 A7 A2 A5 

Beschleunigte Bewegung A6 A12 A1 A10 

Negativ beschleunigte 

Bewegung 

A8 A4 A11 A9 

Um die Sortieraufgaben für die Bearbeitung und Auswertung innerhalb großer 

Probandengruppen praktikabel zu gestalten, wurden die Problemlöseaufgaben nicht in 

einzelnen, losen Kärtchen vorgegeben, sondern in einem Testheft mit einem Mantelbogen 

(Abbildung A.2.1). Innerhalb des Testheftes befinden sich die eigentlichen 

Problemlöseaufgaben mit einem Notizfeld und dem Hinweis, diese nicht zu lösen. Auf der 

Außenseite des Mantelbogens befinden sich die Arbeitsanweisung, auf der Innenseite eine 

Übersicht über alle zwölf Problemlöseaufgaben in Miniaturdarstellung sowie eine vorgefertigte 

Tabelle, in der die Studierenden ihre Lösungsansätze und die zugehörigen Aufgabennummern 

eintragen sollen. Die Instruktion zur Bearbeitung war in drei Schritte unterteilt: (1) Die 

großformatigen Aufgaben im Testheft sollen gesichtet werden. Dabei sollen sie nicht gelöst 

werden, es können aber Notizen zum Lösungsansatz formuliert werden. (2) Die eigentliche 

Sortierung nach Lösungsansätzen soll anschließend anhand der Aufgabenübersicht auf dem 

Mantelbogen erfolgen. (3) Schließlich sollen in der Tabelle auf dem Mantelbogen die 

Lösungsansätze benannt und die zugehörigen Aufgabennummern notiert werden. Die Tabelle 

gab dabei weder die Anzahl der zu findenden Aufgabengruppen noch die Benennung der 

Lösungsansätze vor (Abbildung A.2.1).  

Mit der Aufforderung, nach Lösungsansätzen zu sortieren, verortet sich die Instruktion 

zwischen der Instruktion von Friege (2001), nach Lösungsähnlichkeit zu sortieren, und der 

Instruktion von Bissonnette et al. (2017), die im zweiten Schritt die Tiefenmerkmale 
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vorgegeben haben und damit die Auflösung von Expertisegraden gegenüber einer sehr offenen 

Sortieranweisung verbessern konnten.  

In einer Pilotierung der Aufgaben erwies sich dieses Format als geeignet, übersichtlich und 

praktikabel, um Sortieraufgaben zu bearbeiten. 

Abbildung A.2.1: Darbietung des Mantelbogens. Links: Übersicht über die Problemlöseaufgaben, Rechts: Tabelle 
für die Zuordnung und Nennung der Lösungsansätze 

4.2 Auswertung der Sortieraufgaben 

Für die Kodierung von Sortieraufgaben wurden bereits Maße vorgestellt (vgl. Abschnitt 2.2), 

deren Interpretationen verschiedenen Einschränkungen unterliegen. Im Folgenden wird eine 

vereinfachte inhaltliche Auswertung für Sortieraufgaben vorgeschlagen, die eng mit dem 

verwendeten Aufgabenformat zusammenhängt. Für jede Problemlöseaufgabe wird die 

Zuordnung eines selbst formulierten Lösungsansatzes dichotom bewertet. Der Testscore ist der 

Mittelwert der bei den einzelnen Aufgaben erzielten Punkte und liegt somit zwischen 0 und 1. 

Zur Kodierung wurde ein Kodiermanual erstellt (vgl. Supplementary Material 3). Darin werden 

für die intendierten Tiefenmerkmale auch mögliche alternative Formulierungen angegeben, 

z. B. in Physik „Kräfte gleichsetzen“ statt „Kraftansatz“.

5 Interpretations-Nutzungs-Argumentation für Sortieraufgaben 

Die Validitätsargumentation für die Sortieraufgaben erfolgt anhand einer Interpretations-

Nutzungs-Argumentation (INA). Dazu wird in beiden Fächern die gleiche INA verwendet 

(Abbildung A.2.2). Innerhalb der INA werden die notwendigen Validierungsschritte benannt 

und mit Annahmen versehen. Dadurch wird ein Bezugsrahmen für die VA geschaffen.  
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Zieldomäne der Sortieraufgaben sind die initialen fachspezifischen Problemlöseprozesse im 

Anfangsstudium Biologie bzw. Physik (Problemrepräsentation und Auswahl bzw. Erarbeitung 

eines Lösungsansatzes, vgl. Abschnitt 2.2). Ausgehend von dieser Zieldomäne erfolgen drei 

Schritte, um den Testscore für die Sortieraufgaben zu erhalten: (1) die Übersetzung der 

Zieldomäne in Testaufgaben, (2) deren Übersetzung in Performanz der Studierenden und 

schließlich (3) die Übersetzung der Performanz in Testscores. Dem ersten Schritt liegt die 

Annahme 1.1 zugrunde, dass die Tiefenmerkmale relevant für das Anfangsstudium Biologie 

bzw. Physik sind (inhaltlicher Aspekt von Validität, vgl. Messick, 1995). Der zweite Schritt 

setzt voraus (Annahme 2.1), dass bei der Bearbeitung der Aufgaben die in der Zieldomäne 

festgelegten kognitiven Prozesse des Problemlösens ablaufen (kognitiver Aspekt von Validität, 

vgl. Messick, 1995). 

Für den dritten Schritt muss überprüft werden, ob die Performanz in geeigneter Form in 

Testscores überführt wird. Hierzu werden drei Annahmen geprüft, die den strukturellen und 

externen Aspekt von Validität (Messick, 1995) betreffen: 

(3.1) Die Testscores der Sortieraufgabe zeigen erwartbare Zusammenhänge zu 

anderen (konvergenten und divergenten) Konstrukten. 

(3.2) Die Testscores differenzieren zwischen anzunehmenden Expertisegraden. 

(3.3) Die theoretisch intendierten Tiefenmerkmale lassen sich in der empirischen 

Datenstruktur wiedererkennen. 

Bei der Auswertung wird aus zwölf Aufgabenzuordnungen ein Testscore berechnet 

(vgl. Abschnitt 4.2). Voraussetzung dafür, diese Testscores auf korrelative Zusammenhänge 

mit anderen Konstrukten (Annahme 3.1) oder Zunahme mit dem Expertisegrad (Annahme 3.2) 

hin zu untersuchen, ist die Reliabilität der aus den zwölf Aufgabenzuordnungen gebildeten 

Skala.  

Zur Überprüfung der Annahme 3.1 wird ein nomologisches Netzwerk herangezogen 

(vgl. Jenßen, Dunekacke, & Blömeke, 2015). Dazu werden die Zusammenhänge zu 

konvergenten und divergenten Konstrukten geprüft.  

Korrelative Zusammenhänge zwischen dem mit Sortieraufgaben erhobenem Wissen und 

anderen Konstrukten finden sich bisher in einigen wenigen Studien. Es ergeben sich bei Friege 

(2001) mittelhohe Korrelationen zwischen Fachwissen und einem Score für Sortieraufgaben. 

Für Biologie berichten Nehm und Ridgway (2011) mittelhohe Korrelationen zwischen einen 

Score für Sortieraufgaben und Fachwissen zur Evolution.  
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Da sich unser zu erfassendes Konstrukt auf initiale Problemlöseprozesse bezieht, erweitern wir 

das nomologische Netzwerk um Zusammenhänge zwischen Problemlösen und anderen 

Konstrukten. Typischerweise wird beim Problemlösen in der Physik ein mathematisches 

Modell einer Problemrepräsentation angelegt (vgl. Tuminaro & Redish, 2007), bevor der 

Problemlöseprozess weiter durchlaufen wird. Daher sollte dieser Schritt auch bei den 

Sortieraufgaben in Physik ablaufen. In Biologie hingegen spielt mathematisches Wissen eine 

untergeordnete Rolle im Problemlöseprozess. 

Intelligenzmaße zeigten im Vergleich zu Fachwissen in der Studie von Friege (2001) einen 

verschwindend geringen Zusammenhang mit fachspezifischer Problemlösefähigkeit. An 

anderer Stelle finden sich für komplexes Problemlösen und Intelligenzmaße auch höhere 

Korrelationen (z. B. Süß, 1999). So beschreibt Süß (1999), dass höhere Korrelationen zu 

erwarten sind, wenn über einzelne Skalen des Intelligenztests die Verarbeitungskapazität nach 

dem Berliner Intelligenzstrukturmodell (vgl. Jäger et al., 1997) gemessen wird. Auch Friege 

(2001) findet zwischen dieser Facette von Intelligenz und fachspezifischem Problemlösen 

mittelhohe Korrelationen. 

Um ein divergentes Konstrukt festzulegen, wird der Zusammenhang zwischen einem affektiven 

Personenmerkmal und fachspezifischem Problemlösen herangezogen. Buchwald (2015) findet 

keine Motivationseffekte bei der Bearbeitung von allgemeinen Problemlöseaufgaben und 

Mathematikproblemen (S. 213). Auch Shahat, Ohle und Fischer (2017) konnten keine 

Korrelationen zwischen Problemlösen zum Thema Schwimmen und Sinken und der Motivation 

zum Lernen von Naturwissenschaften bei Lernenden der Sekundarstufe I nachweisen. Auf 

Grundlage dieser Befunde kann derzeit angenommen werden, dass, selbst wenn das gemessene 

Motivationskonstrukt sich auf die Domäne des Problemlösens bezieht, keine Zusammenhänge 

zu erwarten sind. Aus diesem Grund nehmen wir an, dass ein allgemeines Motivationskonstrukt 

(z. B. Lern- und Leistungsmotivation) als divergentes Kriterium herangezogen werden kann. 

Aufgrund der obigen Befunde und Ausführungen ist zu erwarten, dass die Testscores der 

Sortieraufgaben mit dem Fachwissen mittelhoch, mit den kognitiven Fähigkeiten niedrig bis 

mittelhoch und mit motivationalen Merkmalen nicht korrelieren. Zusätzlich sollte das 

mathematische Wissen in Physik hoch und in Biologie nicht mit den Sortieraufgabenscores 

korrelieren. 

Für die fachspezifischen Problemlösefähigkeiten ist ein Anstieg im Verlauf des Studiums 

anzunehmen. Sortieraufgaben sollten diese Progression auch für die initialen 

Problemlöseprozesse abbilden (Annahme 3.2). 
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Zudem ist fachspezifische Problemlösefähigkeit kontextabhängig und kann nicht für jedes 

Problem gleich abgerufen werden (Löffler, 2016). Es ist also davon auszugehen, dass jeder 

Lösungsansatz fachspezifische Problemlösefähigkeit bezogen auf ein Tiefenmerkmal abbildet. 
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Abbildung A.2.2: Interpretations-Nutzungs-Argumentation für Sortieraufgaben



Anhang 

6 Validitätsargumentation für Sortieraufgaben 

Im Folgenden werden die theoretischen Begründungen und empirischen Befunde zur 

Stützung der in der INA formulierten Annahmen zusammengestellt und diskutiert. 

6.1 Prüfung des inhaltlichen Aspekts (Annahme 1.1) 

Annahme 1.1: Die Tiefenmerkmale umfassen relevante Konzepte des Anfangsstudiums Biologie 

oder Physik 

Um sicherzustellen, dass relevante Konzepte zur Konstruktion der Sortieraufgabe verwendet 

wurden, folgte diese Studie einem zweistufigen Konstruktionsplan. Die Auswahl der 

Tiefenmerkmale erfolgte zunächst anhand der Übungsaufgaben und Inhalte einschlägiger 

Lehrbücher der ersten Semester in Biologie und Physik (vgl. Abschnitt 4.1). Zur Absicherung 

der Auswahl wurde ein Abgleich der Tiefenmerkmale mit den Modulhandbüchern vierer 

deutscher Universitäten aus drei Bundesländern vorgenommen. Ergänzend wurde geprüft, ob 

die Aufgaben relevante Konzepte der Kernlehrpläne der Oberstufe Biologie und Physik (MSW, 

2013; MSW, 2014) abbilden und damit relevant für die Übergangsphase von Oberstufenkursen 

zum Universitätsstudium sein könnten. 

In den Modulhandbüchern aller Universitäten der Stichprobe finden sich jeweils mehrere 

Themenbereiche, für die das gewählte Tiefenmerkmal relevant ist (vgl. Supplementary Material 

4). Ebenso finden sich die gewählten Tiefenmerkmale in den Lehrplänen der Oberstufe. 

7.6.1.1 Bewertung der Annahme (1.1) 

Die Analyse der Modulhandbücher bestätigt die bei der Konstruktion intendierte Relevanz der 

Tiefenmerkmale für das Anfangsstudium. Zudem zeigt die Analyse der Kernlehrpläne die 

Anschlussfähigkeit der Tiefenmerkmale an das Vorwissen der Studierenden. Dass die 

Modulhandbücher die Lehrbücher aus dem ersten Konstruktionsschritt teils als Literatur 

vorschlagen, unterstützt die Relevanz der auf dieser Basis konstruierten Problemlöseaufgaben 

für das Anfangsstudium. Die Tatsache, dass die Tiefenmerkmale und die dazu konstruierten 

Aufgaben auf dem Inhalt einschlägiger Lehrbücher der ersten Semester beruhen (vgl. Abschnitt 

4.1), kann als Hinweis auf die Generalisierbarkeit der Befunde über die vier Standorte hinweg, 

deren Modulhandbücher analysiert wurden, verstanden werden. Insgesamt liefern die 

Ergebnisse somit Evidenzen zur Stützung der Annahme 1.1. 
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6.2 Prüfung des kognitiven Aspekts (Annahme 2.1) 

Annahme 2.1: Beim Lösen der Aufgaben laufen kognitive Prozesse ab, die initiale 

fachspezifische Problemlöseprozesse charakterisieren. 

Zur Untersuchung der kognitiven Prozesse der Studierenden bei der Bearbeitung der 

Sortieraufgabe wurde eine Teilstudie mit der Methode des Lauten Denkens (Ericsson & Simon, 

1980) durchgeführt, basierend auf den Abschlussarbeiten von Brill (2016) und Markanovic 

(2016). 

6.2.1 Stichprobe 

Für die folgende Analyse war aufgrund der Erhebungen zu den Annahmen 3.1 bis 3.3 nur noch 

eine limitierte und verzerrte Stichprobe im ersten Semester verfügbar (siehe Abschnitt 6.3.1). 

Aus diesem Grund wurden Gelegenheitsstichproben in höheren Semestern für diese Analyse 

herangezogen. Es wurden Studierende mit der Bearbeitung der Aufgaben betraut, die bereits 

das erste Semester eines Zweifachbachelors (Lehramtsoption Gymnasium/Gesamtschule) mit 

entweder Biologie oder Physik absolviert hatten. Pro Fach lösten jeweils N = 15 Studierende 

die Sortieraufgabe im Lauten Denken. Alle Biologiestudierenden befanden sich im vierten 

Fachsemester, alle Physikstudierenden am Ende des zweiten Fachsemesters. 

6.2.2 Methodik 

Die Studierenden wurden zunächst in die Methode des Lauten Denkens eingeführt. Dazu wurde 

die Methode erläutert und von den Studierenden bei der Bearbeitung von Aufgaben zu 

Alltagssituationen, z. B. der Berechnung eines Preises im Supermarkt, geübt. Darauf folgte eine 

Einführung in die Bearbeitung der Sortieraufgaben. Anschließend erhielten die Studierenden in 

schriftlicher Form die Sortieraufgabe für ihr Studienfach. Während der Erhebung wurden die 

Studierenden gegebenenfalls immer wieder an das laute Verbalisieren ihrer Gedanken erinnert. 

Die Verbalisierungen wurden mit Diktiergeräten aufgezeichnet. 

6.2.3 Auswertung 

Für die Analyse des Lauten Denkens wurden zunächst alle Audioaufnahmen in Intervallen von 

fünf Sekunden daraufhin analysiert, ob Sprechhandlungen auftreten. Probanden bei denen 

wenig Sprechhandlungen (< 50 %) auftraten, wurden für die Stichprobe nicht berücksichtigt. 

Die verbleibenden zwölf Aufnahmen aus der Biologie und zehn Aufnahmen aus der Physik 

wurden mithilfe eines Kodiermanuals bewertet, welches sich aus dem Modell des 

Wissenszentrierten Problemlösens ableitet (Friege, 2001) und die folgenden Kategorien 
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umfasst: (1) Informationsaufnahme, (2) Problemlösen mit den Unterkategorien: (2a) 

Problemrepräsentation, (2b) Auswahl eines Problemschemas, (2c) Erarbeitung eines 

Problemschemas, (2d) Erarbeitung einer Lösung, (2e) Evaluation, (3) Nichtverstehen, sonstige 

oder unverständliche Äußerungen, (4) Sprechpausen. Die Prozesse (2a) bis (2e) stellten dabei 

typische kognitive Operationen fachspezifischer Problemlöseprozesse dar (Friege, 2001; 

Savelsbergh, 1998). Der Problemlöseprozess Auswahl oder Erarbeitung eines Problemschemas 

von Friege (2001, S. 76) wurde dabei in zwei, in der Regel alternative Teilprozesse (2b und 2c) 

aufgespalten. Zu Auswahl eines Problemschemas werden kognitive Operationen gezählt, bei 

denen das Tiefenmerkmal der Aufgabe erkannt und in den Lösungsansatz einbezogen wird. 

Hierzu gehören insbesondere auch Prozesse, bei denen ein direkter Bezug zu einer zuvor 

betrachteten Problemlöseaufgabe (und deren Lösungsansatz) hergestellt wird. Zu Erarbeitung 

eines Problemschemas werden hingegen kognitive Prozesse gezählt, bei denen kein 

Problemschema erkannt wird, sondern die gegebenen Informationen mit dem eigenen 

Vorwissen verknüpft werden, um einen Lösungsansatz zu erarbeiten (vgl. Supplementary 

Material 5).  

In Intervallen von fünf Sekunden wurde von den Ratern entschieden, welcher Kategorie dieses 

Intervall hauptsächlich zuzuordnen ist. Das Datenmaterial von je einem Probanden pro Kohorte 

wurde doppelt bewertet, um eine Interraterübereinstimmung (Cohens Kappa; Cohen, 1960) 

bestimmen zu können. In Biologie ergibt sich über alle Kategorien eine 

Interraterübereinstimmung von κ = ,79 über N = 196 Bewertungen, in Physik eine 

Interraterübereinstimmung von κ = ,86 über N = 218 Bewertungen. Die Maße entsprechen 

einer substantiellen Übereinstimmung (Landis & Koch, 1977). 

Nach der Kodierung wurde zunächst pro Studentin bzw. Student und pro Kategorie die Anzahl 

der Intervalle der Kategorien auf die individuelle Gesamtzahl an Intervallen bezogen. 

Anschließend wurden die so ermittelten individuellen prozentualen Zeitanteile über die 

Stichprobe gemittelt. 

6.2.4 Ergebnisse 

Die Ergebnisse der oben beschriebenen Auswertung sind in Abbildung A.2.3 dargestellt. 

Insgesamt beschäftigen sich die Biologiestudierenden in ca. 28,6 % der Zeit mit kognitiven 

Operationen der Problemlösung (Summe über die Kategorien (2a) bis (2e)), die 

Physikstudierenden in ca. 35,9 % der Zeit. Details und Zeitanteile anderer Kategorien sind der 

Abbildung A.2.3 zu entnehmen. 
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Dabei zeigt die genauere Analyse der Daten, dass die Kategorien Auswahl und Erarbeitung 

eines Problemschemas wie erwartet weitgehend alternativ auftreten. Nur wenn ein zunächst 

ausgewähltes Problemschema später verworfen und ein neues erarbeitet wird, treten beide 

Prozesse sequentiell auf. 

6.2.5 Bewertung der Annahme (2.1) 

Bei der Bearbeitung der Sortieraufgabe im Lauten Denken zeigen sich erwartungsgemäß in 

erheblichem Anteil fachspezifische Problemlöseprozesse. In beiden Fächern finden sich dabei 

vor allem die Problemrepräsentation sowie die Auswahl und Erarbeitung eines 

Problemschemas. Die Erarbeitung einer Lösung und Evaluation der Lösung treten, wie durch 

die Aufgabenstellung intendiert, nicht auf. Damit stützen die Befunde die Annahme 2.1.  

 Abbildung A.2.3: Relative Zeitanteile der Kategorien 1-3 (oben) pro Fach und Anteil der Unterkategorien 2 a-e 
(unten) (Erläuterungen zur Ermittlung der Zeitanteile siehe Text)
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Im Detail weisen die Verteilungen der Problemlöseprozesse auf die Kategorien deutliche 

fachspezifische Unterschiede auf. In Biologie entfällt (neben der Informationsaufnahme) ein 

großer Zeitanteil auf die Problemrepräsentation. Dies kann damit erklärt werden, dass in 

Biologie die Problemlöseaufgaben einen höheren Textumfang haben und das 

Bearbeitungsformat für die Studierenden ungewohnt ist. Denn im Biologiestudium ist das 

Bearbeiten von Problemlöseaufgaben eher unüblich, wohingegen es in Physik speziell eingeübt 

wird. Dies zeigt sich auch darin, dass in Biologie die Erarbeitung eines Problemschemas sehr 

viel häufiger auftritt, als die Auswahl eines Problemschemas. 

In Physik überwiegen die Prozesse Auswahl eines Problemlöseschemas und Erarbeitung eines 

Problemlöseschemas mit etwa gleichen Anteilen. Die Problemlöseaufgaben ähneln hier 

typischen Übungsaufgaben und haben einen geringeren Textumfang. So ist eine Repräsentation 

des Problems schneller gebildet und die Studierenden verwenden einen größeren Anteil der 

Bearbeitungszeit darauf, einen Ansatz zur Problemlösung zu erkennen oder zu erarbeiten. Der 

im Vergleich zur Biologiestichprobe hohe Anteil der Kategorie Auswahl eines Problemschemas 

zeigt, dass die Physikstudierenden häufiger als die Biologiestudierenden Problemschemata 

erkennen und als Lösungsansatz nutzen können. 

6.3 Prüfung des externen und strukturellen Aspekts (Annahme 3.1 bis 3.3) 

Die Prüfung der Annahmen 3.1 bis 3.3 zu externen und strukturellen Aspekten beruht auf der 

im Folgenden vorgestellten Teilstudie. 

6.3.1 Stichprobe und Messzeitpunkte 

Die Daten für die Prüfung des externen und strukturellen Aspekts wurden im Rahmen der 

Haupterhebung der Forschergruppe ALSTER (Fleischer et al., 2017) erhoben. Die 

Studierenden wurden dabei zu Beginn und Ende ihres ersten Studiensemesters mit Erhebungen 

fachspezifischer und psychologischer Variablen über mehrere Wochen begleitet. Gezielte 

Erweiterungen für diese Studie mussten aufgrund der hohen Testbelastung in Kohorten 

außerhalb der ALSTER-Kohorte stattfinden (vgl. Abschnitt 6.2.1). 

Die Erhebung der Daten für die Prüfung der Annahmen 3.1 bis 3.3 erfolgte zu Beginn des ersten 

Semesters bei Studierenden der Universitäten Duisburg-Essen und Bochum in den 

Bachelorstudiengängen (B.Sc.) für Biologie und Physik. Zusätzlich wurden die Sortieraufgaben 

zur Prüfung von Annahme 3.2 zum Ende des ersten Semesters erneut eingesetzt. Die 

Kohortengrößen sind in Tabelle A.2.2 angegeben. 
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Tabelle A.2.2: Kohortengrößen zu den verschiedenen Testzeitpunkten. 

N Semesterbeginn Semesterende 

Biologie 162 154 

Physik 99 91 

6.3.2 Instrumente und Methodik 

Neben den Sortieraufgaben wurden zu Beginn des Semesters die oben angegebenen Konstrukte 

(Abschnitt 5) zur divergenten und konvergenten Validierung mit Hilfe etablierter Instrumente 

erhoben: die Allgemeine Problemlösefähigkeit mit den veröffentlichten PISA-Aufgaben 

„Anschlusszüge“, „Bewässerung“, „Bibliothekssystem“ und „Ferienlager“ (OECD, 2004), die 

Allgemeine Lern-Leistungsmotivation im Studium nach Spinath, Stiensmeier-Pelster, Schöne 

und Dickhäuser (2002) sowie die Kognitiven Fähigkeiten (Subskalen sprachliches und figurales 

Denken; KFT4-12+R) (Heller & Perleth, 2000). Dabei erhebt die sprachliche Skala dieses Tests 

die sprachliche Verarbeitungskapazität nach dem Berliner Intelligenzstrukturmodell (Heller & 

Perleth, 2000, S. 38). Zusätzlich wurde das mathematische Wissen mit einem Test von Müller 

et al. (2018) erhoben. Dieser Test wurde unverändert eingesetzt und war inhaltlich an die 

unterschiedlichen mathematischen Anforderungen in den beiden Studiengängen der Stichprobe 

angepasst. 

Darüber hinaus wurde für das Fachwissen pro Fach ein Test mit Multiple-Choice-Items zu 

Inhalten der Oberstufe und des ersten Semesters eingesetzt (Biologie: nItems = 32; Physik: nItems 

= 33). Die Items wurden aus bereits bestehenden Testinstrumenten z. B. von Schachtschneider 

(2016), Riese et al. (2015) und Müller, Fischer, Borowski und Lorke (2017) adaptiert, so dass 

curriculare Validität für das erste Semester angenommen werden kann. Die Items beider Tests 

zielen auf deklaratives Wissen über die Inhalte der Problemlöseaufgaben sowie darüber hinaus 

gehende Inhalte des ersten Semesters. Die Komplexität der Aufgaben wurde nach dem Modell 

von Walpuski et al. (2010) systematisch variiert. 

Der Score der Sortieraufgaben (erhoben zu Beginn des Semesters) wird mit den oben genannten 

Konstrukten korreliert, um die Annahme 3.1 zu prüfen. Er müsste mit distinkten Variablen 

niedrig bzw. nicht signifikant (diskriminante Validität) und mit ähnlichen Variablen mittel bis 

hoch korrelieren (konvergente Validität) (Messick, 1995).  

Um Grenzwerte festzulegen, wird auf die von Cohen (1988) angegebenen Werte zu niedrigen 

und hohen Korrelationen die doppelte Minderungskorrektur der klassischen Testtheorie 

angewandt (Kristof, 1983). Dabei ergeben sich messfehlerbereinigte Korrelationswerte, welche 
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als Grenzwert für Konvergenz und Diskriminanz herangezogen werden können (Hartig, Frey, 

& Jude, 2008). 

Um zu prüfen, ob die Testscores zwischen Probanden verschiedenen Expertisegrades 

differenzieren (Annahme 3.2), werden Mittelwertunterschiede zwischen den beiden 

Erhebungszeitpunkten (Beginn und Ende des Semesters) mithilfe von t-Tests für verbundene 

Stichproben geprüft. Der strukturelle Aspekt der Validität (Annahme 3.3) wird mithilfe einer 

Hauptkomponentenanalyse (PCA mit orthogonaler VARIMAX-Rotation) untersucht. Die PCA 

eignet sich, um Faktoren aufzudecken, die einen Großteil der Itemvarianz erklären (Rost, 1996). 

Entspricht das explorativ aus den Sortierungen der Studierenden ermittelte Konstrukt 

(Lösungsansätze) einem hypothetisch-theoretischen Konstrukt (intendierte Tiefenmerkmale), 

ist dies ein weiterer Indikator für Validität. 

6.3.3 Ergebnisse 

Prüfung der Voraussetzung: Reliabilität 

Tabelle A.2.3 zeigt die Reliabilität (Cronbachs Alpha; Cronbach, 1951) der Testscores der 

Sortieraufgaben in beiden Fächern zu Beginn und zum Ende des Semesters. Nach Moosbrugger 

und Kelava (2008) sind die Reliabilitäten mindestens zufriedenstellend. 

Tabelle A.2.3: Reliabilitäten der Testscores der Sortieraufgaben zu den verschiedenen Testzeitpunkten. 

Stichprobe Semesterbeginn Semesterende 

Biologie ,78 ,80 

Physik ,86 ,84 

Prüfung der Annahme 3.1  

Die Grenzwerte und Korrelationen finden sich in Tabelle A.2.4. Es bestehen Korrelationen des 

Scores der Sortieraufgaben mit dem jeweiligen Fachwissen. Diese liegen in Biologie im 

mittleren und in Physik im hohen Bereich. Ebenfalls zeigen sich Korrelationen zur allgemeinen 

Problemlösefähigkeit, in Biologie im niedrigen und in Physik im mittleren Bereich. Mit den 

kognitiven Fähigkeiten bestehen lediglich in Biologie signifikante, jedoch geringe 

Korrelationen.  

Zwischen mathematischem Wissen und dem Score der Sortieraufgaben zeigt sich in Physik 

eine hohe Korrelation. Diese bleibt auch bestehen, wenn man die kognitiven Fähigkeiten 

kontrolliert (r = ,543, p < ,001).  

In Bezug auf diskriminante Validität zeigen die vier Subskalen der allgemeinen Lern-

Leistungsmotivation im Studium keine Zusammenhänge zu den Scores der Sortieraufgaben. 
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Die Korrelation zwischen mathematischem Wissen und dem Score der Sortieraufgaben in 

Biologie ist gering, aber über dem erwarteten Wert einer Nullkorrelation. Kontrolliert man die 

kognitiven Fähigkeiten der Studierenden, so wird dieser Zusammenhang jedoch nicht mehr 

signifikant (r = ,029, p = ,717). 

Tabelle A.2.4: Rangkorrelationen nach Spearman zwischen den Außenkriterien und dem Score für 
Sortieraufgaben. Grenzwerte errechnen sich durch doppelte Minderungskorrektur. ** entspricht p < ,01; * 
entspricht p < ,05 

Biologie Physik 

Außenkriterium 
Score in 

Sortieraufgaben 
Grenzwert 

Score in 

Sortieraufgaben 
Grenzwert 

Fachwissen ,360** > ,223 ,592** > ,247

Problemlösefähig-

keiten (OECD, 2004) 
,159* > ,075 ,397** > ,074

Kognitive 

Fähigkeiten 
(Heller & Perleth, 2000)

,264** > ,077 ,075 n.s. > ,079

Mathematisches 

Wissen 
(Müller et al, 2018)

,101 n.s. 
Null-

korrelation 
,511** > ,435

Lernziele
(Spinath et al, 2002)

,087 n.s. 
Null-

korrelation 
,024 n.s. 

Null-

korrelation 

Annäherungs-

Leistungsziele
(Spinath et al, 2002)

,002 n.s. 
Null-

korrelation 
-,163 n.s. 

Null-

korrelation 

Vermeidungs-

Leistungsziele 
(Spinath et al, 2002) 

-,038 n.s. 
Null-

korrelation 
-,098 n.s. 

Null-

korrelation 

Arbeitsvermeidung 
(Spinath et al, 2002)

-,040 n.s. 
Null-

korrelation 
,010 n.s. 

Null-

korrelation 

Prüfung der Annahme 3.2 

Für die Biologiestudierenden ergibt sich ein Testscore M = 0,51 (SD = 0,25) zu Beginn und ein 

Testscore von M = 0,60 (SD = 0,25) zum Ende des ersten Semesters. Dies entspricht einem 

hochsignifikanten Zuwachs (t(154) = -4,71, p < 0,001, d = 0,36). 

Bei den Physikstudierenden ergeben sich für die Sortieraufgaben Testscores von M = 0,47 (SD 

= 0,28) zu Beginn und M = 0,55 (SD = 0,28) zum Ende des ersten Semesters. Auch dies 
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entspricht einem hochsignifikanten Zuwachs (t(90)= -3,59, p < 0,001, d = 0,29). Alle 

Mittelwertunterschiede zeigen einen kleinen Effekt (Moosbrugger & Kelava, 2008). 

Prüfung der Annahme 3.3 

Um die Eignung der Daten für die PCA-Analyse abzuschätzen, wurden das Kaiser-Meyer-

Olkin-Kriterium und der Bartlett-Test für Sphärizität herangezogen. Das Kaiser-Meyer-Olkin-

Maß beträgt für die Biologiestichprobe 0,71, der Bartlett-Test ist signifikant (χ² (66) = 955,957, 

p < 0,001). Die Kommunalitäten liegen zwischen 0,40 und 0,91 und zeigen somit eine 

gemeinsame Varianz zwischen den Aufgaben. Für die Physikstichprobe beträgt das Kaiser-

Meyer-Olkin-Maß 0,73, der Bartlett-Test ist ebenfalls signifikant (χ² (66) = 666,938, p < 0,001). 

Die Kommunalitäten liegen für die Physikaufgaben zwischen 0,56 und 0,92. Die 

Voraussetzungen für die Hauptkomponentenanalysen liegen damit in einem zulässigen Bereich 

(Field, 2009). 

In den Analysen ergeben sich sowohl in Physik als auch in Biologie vier Faktoren mit 

Eigenwerten > 1. In Biologie erklären diese vier Faktoren 72,2 % der Varianz, in Physik 73,7 % 

der Varianz. In beiden Analysen wurden kleine Ladungen unter 0,40 auf die Faktoren 

unterdrückt. Alle Aufgaben zeigen Ladungen von mindestens 0,50 auf zumindest einen Faktor 

(Tabelle A.2.5). 
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Tabelle A.2.5: Rotierte Faktorennmatrizen für die Sortieraufgaben in Biologie und Physik, TM = intendiertes 
Tiefenmerkmal (Hauptkomponentenanalyse; Rotationsmethode: VARIMAX), Varianz = Erklärter Varianzanteil pro 
Faktor 

Biologie 

Faktoren 

Aufgabe TM 1 2 3 4 

5 

O
sm

o
se

 

,938 

1 ,936 

9 ,872 

4 

O
b

er
fl

äc
h

en
-

v
er

g
rö

ß
er

u
n
g
 ,914 

10 ,877 

7 ,792 

2 

P
ar

as
it

is
m

u
s ,764 

12 ,730 

3 ,615 

6 

S
y

m
b

io
se

 ,535 

8 ,897 

11 ,867 

Varianz [%] 30,7 17,1 14,7 9,7 

Physik 

Faktoren 

Aufgabe TM 1 2 3 4 

8 

K
ra

ft
an

sa
tz

 ,850 

6 ,805 

3 ,799 

5 

W
eg

-Z
ei

t-

G
es

et
z
 

,917 

9 ,900 

10 ,727 

12 

Im
p

u
ls

-

er
h

al
tu

n
g
 ,838 

4 ,838 

7 ,759 

11 
E

n
er

g
ie

-

er
h

al
tu

n
g
 

,794 

1 ,768 

2 ,492 ,522 

Varianz [%] 40,0 12,9 11,9 8,9 

In Biologie ergibt sich so eine Einfachstruktur mit zwei bis vier Problemlöseaufgaben pro 

Faktor. In Physik liegt keine Einfachstruktur vor. Aufgabe 2 „Austrittsgeschwindigkeit von 

Elektronen“ zeigt (als einzige Aufgabe) eine substanzielle Ladung auf zwei Faktoren.  

6.3.4 Bewertung der Annahmen 3.1 bis 3.3 

Die eingesetzten Sortieraufgaben liefern zu Beginn und zum Ende des ersten Semesters reliable 

Testscores. Die Korrelationen zwischen dem Score der Sortieraufgaben und den konvergenten 

und diskriminanten Konstrukten sind weitgehend erwartungskonform und stützen die Annahme 

3.1.  

Die mittelhohe bzw. hohe Korrelation mit dem Fachwissen ist in Übereinstimmung mit 

vorliegenden Ergebnissen von Friege (2001) sowie Nehm und Ridgway (2011) und zeigt die 

Fachlichkeit der initialen fachspezifischen Problemlöseprozesse. In Physik ist die Korrelation 

nicht nur mittelhoch, sondern hoch. Dies kann evtl. auf hohe Anteile der Auswahl und 

Erarbeitung eines Problemschemas zurückzuführen sein, wie sie in der Studie zum Lauten 
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Denken gefunden wurden (vgl. Abschnitt 6.2). Allerdings liegt hier eine andere Stichprobe 

zugrunde.  

Die Korrelationen mit der allgemeinen Problemlösefähigkeit liegen über dem Grenzwert 

(Tabelle A.2.4), sind aber niedriger als die zum Fachwissen. Dies ist erwartungskonform, weil 

nach den Befunden zur Annahme 2.1 (Abschnitt 6.2.4) bei den Sortieraufgaben kein 

vollständiger Problemlöseprozess, sondern im Wesentlichen die initialen Problemlöseprozesse 

durchlaufen werden. Das getestete allgemeine Problemlösen fokussiert hingegen stark auf die 

eigentliche Lösung des Problems und ist stärker mathematisiert. Dadurch unterscheiden sich 

die Aufgaben sowohl in der Art der Problemlösung als auch in den relevanten kognitiven 

Prozessen von den Sortieraufgaben.  

Die niedrige Korrelation mit den erhobenen kognitiven Fähigkeiten in Biologie ist 

erwartungskonform, insbesondere vor dem Hintergrund der ausgewählten Subskalen des KFT 

(vgl. Abschnitt 6.3.2). In Physik wird die erwartete Korrelation nicht gefunden. Dies kann daran 

liegen, dass die erhobenen kognitiven Fähigkeiten in der Physikstichprobe durchweg hoch 

liegen und eine sehr geringe Varianz aufweisen. Die Korrelationen mit dem mathematischen 

Wissen sind wie erwartet in den beiden Fächern deutlich unterschiedlich. In Biologie stellt das 

mathematische Wissen nach Kontrolle der kognitiven Fähigkeiten ein divergentes Konstrukt 

dar, in Physik ein konvergentes Konstrukt. 

Ebenfalls erwartungskonform sind die Nullkorrelationen zwischen der Lern-

Leistungsmotivation und dem fachspezifischen Problemlösen. Da diese Motivationsfaktoren 

keine Faktoren der Testmotivation enthalten, war kein Zusammenhang zu erwarten. Eine klare 

Abgrenzung ist in beiden Fächern gelungen. 

Die hier eingesetzten Sortieraufgaben können zudem bei Studierenden zwischen verschiedenen 

anzunehmenden Expertisegraden differenzieren (Annahme 3.2). Grundsätzlich kann ein 

Zuwachs im studienrelevanten Fachwissen und der fachspezifischen Problemlösefähigkeit 

angenommen werden. Nicht auszuschließen ist zudem ein Testwiederholungseffekt, auch wenn 

dieser über einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten und angesichts der insgesamt hohen 

Testbelastung (vgl. Abschnitt 6.3.1) eher gering sein dürfte.  

In der Varianz der Studierendenlösungen werden die als Tiefenmerkmal verwandten Konzepte 

ersichtlich (Annahme 3.3). Ein Großteil der Antwortvarianz kann durch vier Faktoren pro Fach 

erklärt werden. Die vier gefundenen Faktoren bilden im Wesentlichen die intendierten 

Tiefenmerkmale der Aufgaben als verschiedene Lösungsansätze ab (Tabelle A.2.2). Sie 

können, zumindest für die initialen Problemlöseprozesse, interpretiert werden als Indikatoren 

für eine Problemlösefähigkeit bezogen auf konkrete fachliche Konzepte. Kann beispielsweise 
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in Biologie eine Testperson erkennen, dass verschiedene Aufgaben mit Hilfe der Osmose gelöst 

werden können (Aufgaben 1, 5, 9), so kann sie bei diesen drei Aufgaben über das korrekte 

Tiefenmerkmal einen Lösungsansatz finden. Diese Aufgaben haben dadurch hohe Kovarianzen 

und bilden einen Faktor. Ebenso können die anderen Faktoren interpretiert werden.  

Abweichend hiervon lädt in Biologie Aufgabe 6 auf den Faktor Parasitismus, obwohl das 

Tiefenmerkmal Symbiose intendiert war. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass der 

Kontext der Aufgabe „parasitoide Wespen“ ist und dadurch Fehlzuordnungen zum 

Tiefenmerkmal Parasitismus stattfinden. Eine korrekte Lösung der Aufgabe ist mit diesem 

Tiefenmerkmal jedoch nicht zu erzielen. 

In Physik zeigt nur Aufgabe 2 eine Doppelladung und lädt neben dem intendierten Faktor 

Energieerhaltung zusätzlich auf den Faktor Kraftansatz, der als Lösungsansatz jedoch nicht 

geeignet ist. Dies könnte ebenfalls durch die Aufgabenstellung (z. B. durch den Begriff der 

Arbeit) induziert sein, ist jedoch in diesem Fall nicht so offensichtlich nachvollziehbar.  

Die fast vollständige Übereinstimmung zwischen der intendierten Zuordnung und der 

empirisch gefundenen Struktur spricht für die Beibehaltung von Annahme 3.3. 

Einschränkungen bestehen hinsichtlich Aufgabe 2 in Physik und Aufgabe 6 in Biologie, die 

Mehrfachladungen oder nicht intendierte Ladungen aufweisen. 

6.4 Zusammenfassende Validitätsargumentation und Einschränkungen 

Im Rahmen der aufgestellten INA wurde untersucht, wie valide sich die Testscores der 

modifizierten Sortieraufgaben als Maß für die Beherrschung der initialen fachspezifischen 

Problemlöseprozesse im Anfangsstudium der Biologie bzw. Physik interpretieren lassen.  

Die INA (Abbildung A.2.2) betrachtet in verschiedenen Teilschritten die Gültigkeit der 

Testscore-Interpretation von Sortieraufgaben im Sinne des Validitäts-Verständnisses von Kane 

(2006). Dieses Verständnis beinhaltet, für vorgenommene Interpretationen auch alternative 

Deutungen und Einschränkungen zu prüfen. 

Bezüglich des curricularen Aspekts (Annahme 1.1) konnte gezeigt werden, dass die 

Tiefenmerkmale der in den Sortieraufgaben eingesetzten Problemlöseaufgaben relevant für das 

Anfangsstudium in Biologie und Physik sind. Sie bilden wesentliche Bestandteile der 

Modulhandbücher und einschlägigen Lehrbücher im Anfangsstudium ab und sind zudem 

anschlussfähig an die Kernlehrpläne der gymnasialen Oberstufe. Naturgemäß handelt es sich 

bei den berücksichtigten Referenzen nur um eine Auswahl, so dass es für zukünftige 

Untersuchungen sinnvoll erscheint, weitere Fachlehrbücher bzw. normative Vorgaben 

heranzuziehen. Gleiches gilt auch für die Auswahl der Aufgaben. So könnte z. B. in einer 
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weiterführenden Studie geprüft werden, ob andere Aufgabenkonstellationen mit denselben 

Tiefenmerkmalen zu vergleichbaren Ergebnissen führen. 

Im zweiten Schritt der INA wurde die Passung der kognitiven Prozesse zur Zieldomäne geprüft. 

In der Analyse des Lauten Denkens zeigt sich, dass in Biologie und Physik bei der Bearbeitung 

der Sortieraufgaben neben der Informationsentnahme die Problemlöseprozesse und hierunter 

insbesondere die initialen Problemlöseprozesse einen erheblichen Anteil einnehmen. 

Fächerunterschiede, die sich in der Verteilung der kognitiven Prozesse auf die 

Problemlöseprozesse zeigen, können durch die fachspezifische Aufgabenkultur erklärt werden. 

Eine Einschränkung liegt hier in der Stichprobe, die aufgrund der Testbelastung aus einem 

höheren Semester des Zweifach-Bachelorstudiengangs rekrutiert werden musste. Es ist 

grundsätzlich möglich, dass aufgrund höheren Fachwissens die Verteilung der 

Problemlöseprozesse in dieser Stichprobe anders ausfällt als bei Erstsemesterstudierenden. 

Somit wären weitere Erhebungen in nachfolgenden Kohorten Erstsemesterstudierender 

wünschenswert, um die Beibehaltung der Annahme 2.1 weiter abzusichern. 

Der dritte Schritt der INA zielt mit drei zu prüfenden Annahmen darauf ab, dass die Testscores 

die Performanz in den von den Sortieraufgaben adressierten Problemlöseprozessen abbilden. 

Das aufgestellte nomologische Netz (Annahme 3.1) sollte dabei auf Konstrukten fußen, für die 

Zusammenhänge mit den adressierten initialen Problemlöseprozessen zu erwarten sind. 

Aufgrund der geringen empirischen Basis zu diesen Problemlöseprozessen werden auch solche 

Studien herangezogen, die Zusammenhänge zum fachspezifischen Problemlösen berichten. 

Dies ist eine potenzielle Bedrohung für die Gültigkeit des nomologischen Netzes und die 

angenommenen Zusammenhänge stellen somit nur erste Abschätzungen dar. Die korrelativen 

Zusammenhänge zu konvergenten bzw. divergenten Konstrukten liegen im Wesentlichen in 

den erwarteten Bereichen. Lediglich die Korrelationen zu den kognitiven Fähigkeiten fallen in 

der Physikstichprobe niedriger aus als erwartet. Auch wenn dies zum Teil durch die geringe 

Varianz der kognitiven Fähigkeiten in der Physikstichprobe erklärt werden kann, stellt die 

Auswahl der Subskalen hier sicherlich eine Einschränkung für die Bestätigung der Annahme 

3.1 dar. Die Berücksichtigung des mathematischen Wissens kann diese allenfalls teilweise 

kompensieren.  

Die Auflösung unterschiedlicher Expertisegrade (Annahme 3.2) gelingt mit den 

Sortieraufgaben im Längsschnitt über ein Semester. Die mögliche Miterfassung eines 

Testwiederholungseffektes relativiert eine Interpretation des gemessenen Zuwachses als 

Wirkung des Studiums, spricht jedoch nicht gegen die Beibehaltung von Annahme 3.2. 
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Bei der Prüfung der Struktur finden sich explorativ vier Faktoren pro Testinstrument, die sich 

fast ausnahmslos als die Tiefenmerkmale der Aufgaben interpretieren lassen (Annahme 3.3). 

Die beiden einzigen Ausnahmen zeigen eine inhaltlich gut interpretierbare Fehlladung 

(Biologie) bzw. eine noch nicht schlüssig erklärbare Doppelladung (Physik). Die 

entsprechenden Aufgaben sollten für einen weiteren Einsatz der Sortieraufgaben modifiziert 

oder ersetzt werden. 

Insgesamt liegen starke Argumente für die intendierte Interpretation der Testscores der 

Sortieraufgaben vor. Im Rahmen der in der INA geprüften Annahmen finden sich die oben 

genannten nicht-bedrohenden Einschränkungen, jedoch keine die Validität bedrohenden 

Einschränkungen. 

7 Fazit und Ausblick 
Ziel dieser Studie war es, ein auf Sortieraufgaben basierendes Testverfahren für das 

naturwissenschaftliche Anfangsstudium zu entwickeln, dessen Testscores valide als 

Indikatoren für die Beherrschung der initialen fachspezifischen Problemlöseprozesse 

interpretiert werden können. Um die Gültigkeit der intendierten Testscore-Interpretation 

abzusichern, wurde eine argumentbasierte Validierung nach Kane (2006) in verschiedenen 

Teilschritten von der Zieldomäne bis zur Testscore-Interpretation durchgeführt. 

Das vorgestellte Testverfahren erweist sich im Rahmen der aufgestellten Interpretations-

Nutzungs-Argumentation als durchaus geeignet für eine Erfassung der initialen 

fachspezifischen Problemlöseprozesse von Studierenden im Anfangsstudium Biologie und 

Physik. Die Parallelität der Ergebnisse in beiden Fächern gibt erste Hinweise darauf, dass sich 

das Verfahren auch auf andere naturwissenschaftliche Fächer übertragen lässt. Eine 

Übertragung des Verfahrens und der argumentbasierten Validierung auf das Fach Chemie 

könnte im Hinblick auf Generalisierbarkeit weitere Erkenntnisse liefern. 

Die initialen Problemlöseprozesse stellen einen notwendigen und erheblichen Anteil des 

gesamten Problemlösens dar, decken jedoch Erarbeitung und Evaluation einer Lösung nicht ab. 

Nach Friege und Lind (2006) sagt dennoch das mit den Sortieraufgaben erhobene Wissen 

zusammen mit dem Fachwissen die fachspezifische Problemlösefähigkeit weitgehend vorher 

(vgl. Abschnitt 2.2). Es liegt daher nahe, in weiterführenden Studien zu untersuchen, ob sich 

dieses Ergebnis auf die hier vorgestellten modifizierten Sortieraufgaben übertragen lässt und 

damit die fachspezifische Problemlösefähigkeit Studierender zu Studienbeginn zeitökonomisch 

und praktikabel erfasst werden kann. 
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Abstract

Background: Increasingly, high dropout rates in science courses at colleges and universities have led to discussions
of causes and potential support measures of students. Students’ prior knowledge is repeatedly mentioned as the
best predictor of academic achievement. Theory describes four hierarchically ordered types of prior knowledge,
from declarative knowledge of facts to procedural application of knowledge. This study explores the relevance of
these four prior knowledge types to academic achievement in the introductory phase of the two science subjects,
biology and physics.

Results: We assessed the knowledge types at the beginning and student achievement (measured by course
completion) at the end of the first study year. We applied logistic regression models to evaluate the relationship
between the knowledge types and academic achievement. First, we controlled for a well-established predictor of
academic achievement (high school grade point average). Second, we added the knowledge types as predictors.
For biology, we found that only knowledge about principles and concepts was a significant predictor in the first
year. For physics, knowledge about concepts and principles as well as the ability to apply knowledge to problems
was related to academic achievement.

Conclusion: Our results concerning the knowledge types, which are of special relevance in biology and physics
studies, could lead to effective measures, e.g. for identifying at-risk students and course guidance. Furthermore, the
results provide a profound starting point for controlled intervention studies that systematically foster the identified
relevant knowledge types in each subject and aim at a theory- and empirical-based optimization of pre- and
introductory courses.

Keywords: Biology, Physics, Higher education, Academic achievement, Knowledge types

Introduction
Higher education research has always been concerned with
the prediction of academic achievement to improve teach-
ing and enhance the self-awareness of students (Kappe &
van der Flier, 2012; Schiefele, Krapp, & Winteler, 2014;
Thompson & Zamboanga, 2003). In recent years, the pre-
diction of academic achievement in science-related fields in
particular has gained increasing interest due to high

dropout rates and the declining numbers of students major-
ing in these fields (Chen & Soldner, 2013; Eurostat, 2016;
Olson & Riordan, 2012; Whalen & Shelley, 2010). In
particular, the first year at university shows a substantial
number of science-leavers (Alting & Walser, 2007; Chang,
Cerna, Han, & Saenz, 2008). The identification of good
predictors of first-year grades could lead to effective
support of at-risk students by adjusted training and course
guidance. This applies even more, since first-year grades
themselves have proven to be good predictors of the final
grades (Adelman, 1999; Harackiewicz, Barron, Tauer, &
Elliot, 2002). A variety of underlying factors are discussed
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as reasons for science dropout or achievement, such as
demographics, personal factors, attitudinal factors, and cog-
nitive factors (for an overview see, Chen & Soldner, 2013;
Robbins et al., 2004). One of the most powerful cognitive
predictors of academic achievement in general is prior
knowledge (Hell, Trapmann, & Schuler, 2007; Ramist,
Lewis, & McCamley-Jenkins, 2001).
In this regard, Dochy, Segers, and Buehl (1999)

highlighted the role of a more detailed and complete
prior knowledge assessment with a variety of assessment
methods. Thus, we have developed and tested prior
knowledge assessments in biology and physics that dif-
ferentiate four prior knowledge types in each subject.
We investigated in how far the results of these assess-
ments predict academic achievement in the first year of
biology and physics majors.

Theoretical background
Predicting academic achievement in science subjects
In recent years, a variety of predictors of success and
retention in science courses were identified. In single
studies, predictors such as work-study aid, participation
in learning communities, motivation, personality traits,
college admission tests, and subject-specific prior know-
ledge were identified (e.g. prior knowledge: Hailikari,
Nevgi, & Lindblom-Ylänne, 2007; van Riesen, Gijlers,
Anjewierden, & Jong, 2018; concept inventories and
attitude: Lee, Sbeglia, Ha, Finch, & Nehm, 2015; SAT
and ACT: Sadler & Tai, 2007; personal, institutional, cog-
nitive and affective predicators: Whalen & Shelley, 2010;
Sadler & Tai, 2001).
However, of these identified predictors, the most power-

ful seem to be the cognitive ones, prior knowledge in par-
ticular. Meta-analyses (Hell et al., 2007; Kuncel, Hazlett, &
Ones, 2001; Robbins et al., 2004) identified prior know-
ledge as the best predictor of academic success. Most
studies used the high school grade point average (HS
GPA) as an indicator of students’ prior knowledge. Shown
by various meta-analyses (e.g. Burton & Ramist, 2001; Hell
et al., 2007; Ramist et al., 2001; Robbins et al., 2004), the
HS GPA is one of the best universal predictors of achieve-
ment in university courses. Not only it is a measure for
prior knowledge but also for university readiness, and its
predictive power for academic achievement exceeds that
of college admission tests (e.g. ACT), when considered
together (Chingos, 2018). However, the HS GPA is rather
subject-unspecific. Almost the same applies for the high
school course choice in mathematics or mathematics tests
scores (e.g. SAT-M) that have proven to be relevant
predictors for academic success in science subjects
(Burton & Ramist, 2001, e.g. biology: Loehr, Almarode,
Tai, & Sadler, 2012; Sadler & Tai, 2007; physics: Hazari,
Tai, & Sadler, 2007; Sadler & Tai, 2007). In order to iden-
tify more subject-specific predictors for academic success

in science subjects, several other, more or less explicit,
indicators for prior knowledge were used (Table 1).
To predict achievement in biology courses, high school

biology enrolment or biology high school grades were
used as indicators for subject-specific prior knowledge in
some studies. Some studies use concept inventories
(Table 1) that are closely related to certain content areas.
Therefore, in these studies, the test scores are only cor-
related with the respective courses’ grades. One large-
scale, multi-level modelling study (Loehr et al., 2012)
addressed, among others, high school science grades, la-
boratory pedagogy, and how biology content was covered
in high school as predictors of the final grade in intro-
ductory biology. They found that students who took a
high school course with a focus on a deep understanding
of biology content performed a third of a grade better in
their first introductory biology course than their peers
who took a course focusing on memorising facts. Thus,
in predicting biology achievement at university, it seems
promising to address in which way biology content was
packaged and learned by the students at high school.
Most physics prediction studies used implicit indica-

tors for physics prior knowledge. For example, Sadler
and Tai (2001) employed a comprehensive set of demo-
graphic, student, and teacher variables to predict physics
achievement for a sample of N = 1,933 introductory col-
lege physics students. In their study, those variables that
are implicitly connected to physics prior knowledge
turned out to be among the most powerful predictors
for the introductory college grade (e.g. regular, honours,
or AP physics, years of physics in high school). Some
studies use physics tests as an indicator for students’
prior knowledge. One of the first studies using a physics
test was a study by Halloun and Hestenes (1985). They
designed a Mechanics Diagnostic Test (MDT) which
assessed the qualitative understanding of basic physics
concepts. The test score of the MDT was the best
predictor for the exam score in introductory physics,
even when controlling for other indicators of prior
knowledge (mathematics test, physics courses, and math-
ematics courses in high school) (Halloun & Hestenes,
1985). Sorge, Petersen, and Neumann (2016) found
similar results. In their study a physics prior knowledge
test outperformed the HS GPA and the high school
physics grade as a predictor for physics achievement at
university.
In conclusion, the HS GPA is a useful predictor of aca-

demic achievement in different subjects (cf. Robbins et
al., 2004). However, it is rather subject-unspecific and
combines knowledge of subjects with general knowledge
and cognitive abilities. This suggests that prediction
studies should consider the HS GPA as a control vari-
able in order to find more precise and specific predictors
for achievement.
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In addition to HS GPA, a variety of indicators for sub-
ject-specific prior knowledge have been used for the prog-
nosis of achievement in science. In both science subjects
(biology and physics), indictors of subject-specific prior
knowledge, such as high school science grades or course
enrolment, seem to be related to achievement. Those
indicators only address prior knowledge indirectly and do
not measure the knowledge relevant for the courses in the
first year.
A few studies address prior knowledge directly, using

prior knowledge tests. In these studies, prior knowledge
is one of the best predictors for future physics achieve-
ment. However, the findings are only based on a few
studies and more evidence is needed.
Nevertheless, some results in biology and physics (e.g.

Loehr et al., 2012; Halloun & Hestenes, 1985) present
indications that certain types of prior knowledge (e.g. deep
understanding) could be better predictors for academic

achievement than other types (e.g. memorised facts).
Therefore, a systematic comparison of different prior
knowledge types, based on a theoretical model of prior
knowledge, as predictors for achievement seems beneficial
to us. Studies describing the relationship between prior
knowledge types and academic achievement will be dis-
cussed in the next section.

Knowledge types as predictors of academic achievement
The relevance of prior knowledge to learning is familiar
to psychologists and educators. In particular, domain-
specific prior knowledge is argued to be crucial for the
acquisition of new knowledge (Bloom, 1976; Dochy,
1992, 1994; Krathwohl, 2002). High and well-developed
prior knowledge about a topic supports learning and
vice-versa (Ausubel, 2000; Schneider & Pressley, 1997;
Thompson & Zamboanga, 2003). Thus, individuals with
higher prior knowledge about a topic understand and

Table 1 Overview of significant cognitive predictors for academic achievement in science courses at university or college

Subject Biology or physics in
high school

Subject-specific
grade in high
school

Number
of lab
courses

Subject-specific
tests in biology
or physics

Reference

Biology ✓
(Number of AP courses, enrolment
in AP biology)

✓
(Science)

✓ – Loehr et al. (2012)

– ✓
(Science, AP
exam score)

– – Sadler & Tai (2007)

– – – ✓
(CINS, ACORNS)

Lee et al. (2015)

– – – ✓
(GCA)

Smith, Wood, & Knight (2008)

Physics ✓ ǂ

(Physics enrolment)
– – ✓

(Mechanics test)
Halloun & Hestenes (1985)

✓
(Physics enrolment)

– – – Hart & Cottle (1993)

✓
(Physics enrolment)

– – – Alters (1995)

✓
(At least 2 years of physics, enrolment
of any physics course)

✓
(Physics)

✓ – Sadler & Tai (2001)

– ✓
(Science, AP exam score)

– – Sadler & Tai (2007)

– – – ✓
(FCI)

Docktor & Heller (2008)

– ✗
(Physics)

– ✓
(Physics test)

Sorge, Petersen, & Neumann (2016)

– – – ✓
(Physics tests)

Buschhüter, Spoden, & Borowski (2017)

✓
(Time on mechanics and optics)

✓
(Science)

✓
(Microlabs)

– Hazari, Tai, & Sadler (2007)

CINS Concept Inventory on Natural Selection (Anderson, Fischer, & Norman, 2002), ACORNS Assessment of Contextual Reasoning on Natural Selection (Nehm,
Beggrow, Opfer, & Ha, 2012), GCA Genetics Concept Assessment (Smith, Wood & Knight, 2008), FCI Force Concept Inventory (Hestenes, Wells, &
Swaghammer, 1992)
ǂVariable only significant for the college sample, but not for the university sample
✗Variable not significant
✓Variable significant
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remember the subject matter better and perform better
on exams (Chi & Ceci, 1987; Hailikari et al., 2007).
Most studies use one ability measure as an indicator of

the overall prior knowledge of a student. In contrast to
these studies, Hailikari et al. (2007) and Bloom (1976)
define prior knowledge as composed of different types of
knowledge, skills, and competencies, multidimensional
and dynamic in nature. Following general theories about
knowledge, they assume that not all prior knowledge
types influence academic achievement the same way.
Hailikari et al. (2007) introduce a structural model of

prior knowledge that distinguishes between four prior
knowledge types (knowledge of facts, knowledge of mean-
ing, integration of knowledge, and application of know-
ledge; Fig. 1). The model is based on the theories of
knowledge and learning described in the revision of
educational objectives by Krathwohl (2002), studies of
knowledge dimensions by Dochy (1992), and the theory of
structurally developing understanding by Biggs (1996).
Knowledge of facts is defined as knowledge on a low

level of abstraction, which can be tested with simple rec-
ognition and reproduction tasks. Knowledge of meaning is
the ability to understand the meaning of a concept. Inte-
gration of knowledge is the ability to understand the links
and interrelations of concepts and different phenomena.
For application of knowledge, students must be able to
apply knowledge and solve domain-specific problems (for
details of the definitions, see Hailikari et al., 2007).

Every type of knowledge is ordered into the widely ac-
cepted distinction between declarative and procedural
knowledge (Anderson, 1982; Birenbaum & Dochy, 2012).
Declarative knowledge types (knowledge of facts and know-
ledge of meaning) are closely related to cognitive indicators
for retention (remember, recall, recognise, reproduce, etc.).
The procedural types (integration of knowledge and appli-
cation of knowledge) are closely related to cognitive indica-
tors for transfer (understand, apply, etc.) (cf. Mayer, 2002).
These indicators were adopted from Bloom’s original
Taxonomy of Learning (Bloom, 1976).
The model describes the structure of knowledge and

not primarily the development of knowledge or learning.
It is meant to serve as a framework for assessment and for
the prediction of academic achievement (Hailikari et al.,
2007). Therefore, it could serve as a design objective for
the construction of ample knowledge tests. But with re-
gard to the analysis of learning and interventions that
might be derived from the results of prediction studies, it
is important that the model is compatible with recent the-
ories of knowledge development, e.g. of knowledge inte-
gration (e.g. Geller, Neumann, Boone, & Fischer, 2014;
Liu, Ryoo, Linn, Sato, & Svihla, 2015). Hailikari et al.
(2007) explicitly point out that in “the model it is assumed
that operating on the higher levels of knowledge subsumes
the lower levels of knowledge” (p. 324).
Based on this framework, Hailikari et al. (2007) investi-

gated the relevance of the four prior knowledge types in

Fig. 1 Prior knowledge model (Hailikari et al., 2007)
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mathematics. Hailikari, Katajavuori, and Lindblom-Ylänne
(2008) utilised the model to assess undergraduate pharma-
cology students, and Hailikari and Nevgi (2010) used it to
identify at-risk chemistry students. In all three studies,
procedural types of knowledge turned out to be the best
predictors for course grades in the respective subjects.
Thus, the model of prior knowledge devised by Hailikari
et al. (2007) was successfully adapted to a variety of sci-
ence fields and added a new viewpoint on prior knowledge
as a predictor of academic achievement. However, in all
studies, only a few items or one single item was used to
assess a particular type of knowledge.
In addition, findings about the relevance of the prior

knowledge types for academic achievement are hitherto
hardly known. Until now, only correlations between the
prior knowledge types and single exams in chemistry and
mathematics were reported. Especially biology and physics
courses impose diverse requirements on the students in
their first year. In biology courses, much new taxonomy
and terminology need to be learned in different content
areas (e.g. botany), whereas in physics courses, the students
are encouraged to solve problem-solving tasks in different
content areas (e.g. mechanics). Therefore, different prior
knowledge types could be relevant for achievement in the
first year. Findings could be of immediate practical rele-
vance to plan meaningful interventions and course-guid-
ance for first-year students in both science subjects.
Besides the practical relevance, a transfer of the prior

knowledge model by Hailikari et al. (2007) to biology
and physics would legitimise the model for science do-
mains besides chemistry and mathematics.

Aims of the study
The goal of our study is to examine the relevance of differ-
ent prior knowledge types for the prediction of academic
achievement in the first year of biology and physics majors.
Concerning the role of the HS GPA as a well-estab-

lished predictor across subjects, our study aims to repli-
cate the results of former studies and, if it is a relevant
predictor, to use the HS GPA as a control variable for
further analyses.
With regard to our main goal, we want to construct a

detailed, reliable, and valid assessment of students’ prior
knowledge types, using the framework established by
Hailikari et al. (2007). Applying this assessment, we want
to identify the knowledge types that are most relevant to
academic achievement in the first year at university in
biology and physics. Therefore, we pose the following re-
search questions:

I. In how far does the HS GPA predict the likelihood
of having academic achievement in the first year at
university for biology and physics majors?

II. In how far are the knowledge types incrementally
valid compared to the HS GPA in predicting the
likelihood of having academic achievement in the
first year for biology and physics majors?

One can assume that a valid and reliable assessment of
the knowledge types should produce more precise predic-
tors for academic achievement than HS GPA. The identi-
fication of prior knowledge types related to academic
achievement can be a starting point for knowledge-based
course guidance and the identification of at-risk students.

Methods
In our study, we sought to utilise knowledge types in biol-
ogy and physics as predictors of academic achievement in
these subjects. Therefore, we assessed the knowledge types
as well as HS GPA at the beginning of the first semester
and academic achievement at the end of the second se-
mester. The following section explains how the variables
were assessed and used for the prediction analysis.

Study and test design
The study took place in the first year at two universities
in Germany. We tested the students’ prior knowledge in
the first two weeks of the first semester. We adminis-
tered tests for all four prior knowledge types (see below).
All biology tests were administered to the biology stu-
dents and all physics tests to the physics students. In
addition, we asked for HS GPA as self-report. At the
end of the first and second semester, we obtained stu-
dents’ course grades (see below).

Prior knowledge types
In both subjects, biology and physics, tests for all four
knowledge types were constructed with regard to the
curriculum and the relevant cognitive indicators and
processes of every type of knowledge.

Test construction
To construct the assessment instrument, we used the
model of Hailikari et al. (2007) as a framework. They rec-
ommend using different assessment methods to measure
different knowledge types. This argument is consistent with
Dochy et al. (1999), who suggested using alternative, au-
thentic forms of assessments that initiate adequate
cognitive processes. Considering this, we applied different
test formats for the four knowledge tests.

Test content regarding the curriculum
We analysed university curricula and common subject-
specific textbooks of biology and physics to uncover
relevant content areas for the first year. Recurring con-
tent areas were included in the assessment. In biology,
three content areas are relevant for the introductory
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courses: botany, zoology, and cellular biology. In physics,
we identified mechanics and electrodynamics as main
content areas. Thus, we focused on these content areas
for test construction. To assure content validity, we re-
ferred to the curricula and textbooks and involved lec-
turers or training staff to assess the relevance and
correctness of the items.

Knowledge of facts
Hailikari et al. (2007) define knowledge of facts to be
knowledge on a low level of abstraction that can be tested
with simple reproduction tasks. Thus, we choose a mul-
tiple-choice (single-select) format to assess knowledge of
facts. We designed or adapted a total of 106 items in biol-
ogy and 106 items in physics in the content areas men-
tioned above. Some of the physics items were adapted
from Müller, Fischer, Borowski, and Lorke (2017) and
some of the biology items from Schachtschneider (2016).
All of the biology and physics items asked for facts, such
as technical terms, nomenclature, taxonomical names, or
formulas (cf. Additional file 1).
After expert revision of the items (cf. the “Test content

regarding the curriculum” section), a portion of the
items (39 in biology, 15 in physics) was chosen for the
final knowledge of facts assessment that covered the
relevant facts of the two semesters. All items had one at-
tractor and three distractors. We coded the answers
dichotomously.

Knowledge of meaning
Similar to knowledge of facts, knowledge of meaning is also
on a low level of abstraction but deals with another quality
of knowledge (cf. de Jong & Ferguson-Hessler, 1996). It
includes the ability to reproduce the definitions of concepts
and laws of a subject. Hailikari et al. (2007) suggest to use
open questions in order to assess this knowledge type. Fol-
lowing this, we constructed 15 open-ended tasks for biology
and physics each. Each task asked for a short definition of a
subject-specific concept or law (cf. Additional file 1). We
used a coding scheme defining meaningful aspects of all
concepts to rate students’ answers. The answers were coded
based on the number of meaningful aspects within the
student’s concept description. Therefore, we applied polyto-
mous coding.

Integration of knowledge
Understanding the interrelationships among concepts in a
domain is often referred to as conceptual knowledge (de
Jong & Ferguson-Hessler, 1996; Mitchell & Chi, 1984), a
part of declarative knowledge. Other authors view it as its
own type of knowledge, termed structural knowledge
(Jonassen, Yacci, & Beissner, 2012) or propositional know-
ledge (Ruiz-Primo & Shavelson, 1996). Again, we follow
the argument of Hailikari et al. (2007), who view this type

of knowledge as procedural because of its active nature
and the reasoning skills it requires when the students
understand interrelationships between different concepts
of a domain. As this process is closely related to the cogni-
tive structure as defined in Ausubel’s Assimilation Theory
(Ausubel, 1963, 1968), we considered concept maps an
appropriate assessment tool. For more than 25 years,
concept maps have been a practical and reliable assess-
ment tool to reveal cognitive structures (e.g. Novak &
Gowin, 1999; Ruiz-Primo & Shavelson, 1996).
We used a construct-a-concept-map task (cf. Yin,

Vanides, Ruiz-Primo, Ayala, & Shavelson, 2005) for each
subject with 12 pre-structured concepts but without link-
ing lines and labels. In this type of assessment, the stu-
dents are required to understand the interrelations among
the concepts, draw linking lines, and write down linking
phrases between the concepts (cf. Additional file 1). The
concepts are equally spread over the domains of the first
and second semester (cf. the “Test content regarding the
curriculum” section). A coding scheme was adopted to
code the propositions (i.e. the linking phrase with regard
to the linked concepts). Every proposition was treated as
one single item of the test and scored dichotomously (1,
right; 0, wrong or missing).

Application of knowledge
Application of knowledge is shown by the ability to apply
knowledge, for example in solving subject-specific prob-
lems (Hailikari et al., 2007). This type of knowledge is re-
vealed when students are confronted with novel problems
that require them to understand the problem and adapt a
learned solution procedure (Hailikari et al., 2007). Based
on these definitions, we evaluated the tasks given in the
courses and designed sets of 12 problems each for biology
and physics. The solution of each problem can be reached
by the application of subject-specific concepts taught in
the classes, such as symbiosis or osmosis for biology and
energy conservation in physics. We presented the prob-
lems in a kind of card-sorting task to assess application of
knowledge. Card-sorting tasks have been used in a variety
of subject-specific studies as a time-economic way to
assess relevant parts of a student's problem-solving ability
(cf. Friege & Lind, 2006; Nehm & Ridgeway, 2011; Chi,
Feltovich, & Glaser, 1981). In the card-sorting task, stu-
dents were asked to sort the problems and name the
underlying subject-specific problem schemes but not to
solve them. The problem schemes were not given to the
students, so they had to generate them themselves. For
our 12 tasks, we adapted four different subject-specific
problem schemes. Each problem scheme was suitable to
deal with three different tasks. A point was awarded when
the students named an adequate problem scheme and
sorted the right tasks to it. These types of sorting tasks are
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highly correlated with the actual solving of the problems
(Friege & Lind, 2006; Nehm & Ridgeway, 2011).

Validity of test score interpretation
To prove for the trustworthiness of our conclusions, we
collected theoretical arguments and empirical evidence for
different aspects of validity (Messick, 1987). We assured for
content validity by adapting the content of the first year for
our tests and by expert revision (cf. the “Test content re-
garding the curriculum” section). This expert revision en-
sured that test content is representative for different types
of biological or physics knowledge. The use of established
assessment methods (e.g. concept maps) for the assessment
of each knowledge type is an argument for cognitive valid-
ity. Since sorting tasks are not an established measure for
application of knowledge, we conducted a more extensive
validation study for both tests. An Interpretation-Use-Argu-
mentation (cf. Kane, 2013) supports the assumption that
the test scores from both tests can be interpreted as object-
ive, reliable, and valid measures for subject-specific prob-
lem-solving processes associated with application of
knowledge (Binder, Schmiemann, & Theyßen, 2019). Con-
struct validity is, among others, supported by the relatively
low latent correlations between the knowledge types within
each subject (cf. the “Quality of the prior knowledge tests”
section). These medium and high latent correlations be-
tween the knowledge types indicate that our tests assess
knowledge, even though in different types.
All arguments and evidence support the hypothesis

that our test scores can validly be interpreted as mea-
sures of the knowledge types we wanted to assess.

HS GPA
We assessed the HS GPA of the biology and physics fresh-
men using self-report. The HS GPA in Germany is rated
in grades on a scale from 4.0 (pass) to 1.0 (best possible).
We thus inverted the scale for regression analyses.

Academic achievement
Academic achievement is often defined as a student’s
grades in certain courses at university or as a cumulative
measure (Grade Point Average or Pass/Fail-Information)
(e.g. Legg et al., 2001; Tai, Sadler, & Mintzes, 2006). For
our analysis, we defined academic achievement as a
conglomeration of success in the subject-specific exams
of the first year. Because prior knowledge tests can only
be valid predictors for subject-specific performance, we
constrain academic achievement to the exams in the
major. To form a variable for academic achievement, we
define students who passed all those exams as successful
and students who failed at least one exam as non-suc-
cessful students. Students who skipped one exam in their
first semester were included and coded as successful when
they passed the same exam in their second semester.

Otherwise, they were coded as non-successful students.
Students who did not take any exam were excluded from
the study.

Sample
The whole sample comprises 268 undergraduates en-
rolled in biology and physics at two German universities,
of whom 162 students were freshmen in biology and 106
were freshmen in physics. In biology, 65 % were female
and two persons do not identify as male or female. In
physics, 76 % were male and one person did not identify
as male or female. The ages ranged between 18 and 67
years (Md = 20) for physics students and between 17 and
52 years (Md = 21) for biology students.

Analyses
We rated each item of each test with a coding scheme.
For biology and physics, each test is associated with one
specific prior knowledge type and was rated dichotom-
ously or polytomously as described above. To ensure ob-
jectivity, 20% of the items (except knowledge of facts)
were coded independently by two trained raters based on
the coding schemes and Cohen’s kappa (Cohen, 1960) was
calculated as a measure of interrater-reliability.
The biology and physics assessments were scaled

separately. In order to assess the four prior knowledge
types, each test set was scaled following an item re-
sponse theory (IRT) approach (Wilson, 2004). Because
of the polytomous rating of some items, we applied a
multidimensional Partial Credit Model to our data, an
extension of the Rasch Model for polytomous items
(Masters, 1982). The IRT approach has the advantage
that the item fit can be evaluated for each item separ-
ately. In addition, IRT models separate item difficulty
and person ability and allow for their separate evaluation
(e.g. Bond & Fox, 2012; Boone & Scantlebury, 2006). To
account for reliability, we calculated Warm’s weighted
likelihood estimate (WLE) reliability indices for the
person parameters. The estimates refer to the variance
of the person ability estimates calculated in the model
and the average of the squared errors of these estimates
(Adams, 2005). Since reliability measures are not consid-
ered the most important indicators of test quality
(Adams, 2005), we used other indicators as well. Item
infit statistics were evaluated for the items (Boone,
Townsend, & Staver, 2011). This statistic shows how
well an item fits the assumed construct that is to be
measured and contributes to the validity of the prior
knowledge tests. Third, we analysed the threshold pa-
rameters for polytomous items using Thurstonian
thresholds (Bond & Fox, 2012). When threshold parame-
ters are in an order, the different steps in an item are
meaningful with regard to difficulty.
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After we accounted for reliability, we computed WLE as
a measure of person ability and examined the reliability of
these measures and the latent correlations between the
four prior knowledge types. WLE scores were used for fur-
ther analysis in the regression models (Warm, 1989). We
conducted statistical analyses using the software package
R (R Core Team, 2014) with the package TAM (Test
Analysis Modules) and IBM SPSS statistics 24.
The two most commonly used regression methods in

prediction studies in science education concerning aca-
demic achievement are logistic and linear regression
(e.g. Alzen, Langdon & Otero, 2018; Legg et al., 2001;
Sadler & Tai, 2001). In our study, we applied binary lo-
gistic regression, in order to identify knowledge types,
which contribute to overall academic achievement in the
first year. We used the scoring of academic achievement
as the dependent variable. Since our work is exploratory
in nature, we strove for parsimony when building the re-
gression models (Field, 2018). Therefore, we fitted a
model with all knowledge types as predictors first and
then excluded predictors without explanatory benefit
step by step. All predictors were standardised before
they were entered in the prediction model. To find sig-
nificant models, we examined the likelihood ratio statis-
tics of the baseline model and our regression models by
chi-square tests. We utilised the Wald statistics to
exclude knowledge types as predictors from the regres-
sion models (Field, 2018). Odds ratios were used to in-
terpret the strength of the relationship between the
knowledge types and academic achievement. They indi-
cate the constant effect of the predictors on the likeli-
hood of having academic achievement. Values of the
odds ratio greater than 1 mean that as the predictor
variable increases, so do the odds of having academic
achievement (e.g. Alzen et al., 2018; Lehtamo, Juuti,
Inkinen & Lavonen, 2018).

Results
Quality of the prior knowledge tests
As a precondition for further analyses, we first analysed
the objectivity of the coding and reliability of the test
measures (cf. the “Analyses” section).
Regarding objectivity, we found the interrater reliabil-

ity to be substantial for most rated tests items (biology,
κ ≥ .61; physics, κ ≥ .64). One item of the physics know-
ledge of meaning test showed only moderate (κ = .44)
interrater reliability (Landis & Koch, 1977).
The WLE reliability of the test scores in biology is be-

tween 0.60 and 0.71, and in physics between 0.68 and
0.77. All reliability measures are acceptable (Bond &
Fox, 2012). The standardised infit measures for the prior
knowledge tests range from 0.88 to 1.12 in biology and
from 0.73 to 1.21 in physics. As these fit measures do
not exceed the cutoff values of 0.7–1.3, we assume that

the statistical model matches the empirical data (Bond &
Fox, 2012). In both subjects, the threshold parameters
for the knowledge of meaning tasks were found to be
ordered and increasing in difficulty. Latent correlations
between the knowledge types ranged between .462 <
rlat < .663 in biology and .517 < rlat < .757 in physics.
More information concerning reliability can be found in
Additional file 1.

HS GPA and academic achievement
In the first step, we utilised HS GPA as predictor of aca-
demic achievement. Full data sets with all outcome mea-
sures were available for 120 biology and 73 physics
students.
For the biology sample, we found a non-significant

model (A) in comparison to the baseline model (χ2 =
1.11, p = .292, df = 1). HS GPA made no significant con-
tribution to the model (Table 2).
For the physics sample, the best fitting model (A) in

comparison to the baseline model (χ2 = 17.29, p < .001,
df = 1) includes the HS GPA as significant predictor for
academic achievement (Table 3).
The physics prediction model (A) is able to predict

71.2% of the outcome variable.

Knowledge types and academic achievement
In the second step, we used the knowledge types as pre-
dictors for academic achievement. Therefore, we added
the prior knowledge types in the prediction models
achieved in the first analysis of HS GPA.
For the biology sample, HS GPA was no longer

included in the model because it made no significant
contribution to the prediction of academic achievement.
The best-fitting model for the biology sample, model E
(χ2 = 15.74, p < .001, df = 1), has one significant predictor,
knowledge of meaning (Table 2). Model E (Fig. 2a) clas-
sifies 68.3% of the biology students correctly. The odds
ratio (OR) indicates that a rise of one logit in knowledge
of meaning in biology raises the odds of being successful
by a factor of 2.32 (95% CI = 1.46, 3.67; p < .001).
For the prediction of academic achievement with the

prior knowledge types in physics, we included HS GPA
in every prediction model because it was significant in
the first model. The best-fitting model for the physics
sample, model D (χ2 = 41.56, p < .001, df = 3), has two
significant predictors, knowledge of meaning (OR = 4.36;
95% CI = 1.72, 11.13; p = .002) and application of know-
ledge (OR = 4.73; 95% CI = 1.59, 14.02; p = .005) (Table 3).
HS GPA (OR = 1.77; 95% CI = 0.69, 4.56; p = .234) does
not contribute to the model significantly if the know-
ledge types are included. Model D (Fig. 2b) predicts
82.2% of the cases correctly.
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Discussion
HS GPA and academic achievement
To answer Research Question I, “In how far does the
HS GPA predict the likelihood of having academic
achievement in the first year at university for biology
and physics majors?”, we examined the relationship

between HS GPA and academic achievement at the
end of the first year.
In our study, the HS GPA was not a significant predictor

for academic achievement in biology in the first year at uni-
versity. One reason for our finding could be that content
covered in the first-year courses is disparate to the content

Table 2 Summary of the logistic regression analysis for academic achievement in biology

Model A Model B Model C Model D Model E

Parameter B (SE) OR
[95% CI]

B (SE) OR
[95% CI]

B (SE) OR
[95% CI]

B (SE) OR
[95% CI]

B (SE) OR
[95% CI]

Intercept 0.769
(0.197)

2.16 0.869
(0.219)

2.38 0.842
(0.218)

2.32 0.855
(0.216)

2.35 0.867
(0.215)

2.38

HS GPA 0.203
(0.193)

1.23
[0.8, 1.8]

– – – – – – – –

Knowledge of facts – – 0.304
(0.261)

1.36
[0.8, 2.3]

0.292
(0.257)

1.34
[0.8, 2.2]

0.278
(0.256)

1.32
[0.8, 2.2]

– –

Knowledge of meaning – – 0.780
(0.297)

2.18**
[1.2, 3.9]

0.752
(0.282)

2.12**
[1.2, 3.7]

0.706
(0.264)

2.03**
[1.2, 3.4]

0.839
(0.235)

2.32***
[1.5, 3.7]

Integration of knowledge – – − 0.083
(0.270)

0.921
[0.5, 1.6]

– – – – – –

Application of knowledge – – − 0.090 (0.230) 0.914 [0.6, 1.4] − 0.108 (0.222) 0.90 [0.6, 1.4] – – – –

Correctly classified cases 68.3% 70.0 % 70.8 % 70.8 % 68.3 %

Nadelkerke’s R2 .013 .188 .187 .185 .172

Chi-square tests 1.11 n.s. 17.28** 17.18** 16.95*** 15.74***

Chi-square tests test the deviance of the fitted model against the null model. Not significant predictors were excluded in the following model. Dependent
variable = academic achievement (1 = passed all subject-specific courses)
OR odds ratio
**p < .01
***p < .01

Table 3 Summary of the logistic regression analysis for academic achievement in physics

Model A Model B Model C Model D

Parameter B (SE) OR [95% CI] B (SE) OR [95% CI] B (SE) OR [95% CI] B (SE) OR [95% CI]

Intercept − 0.852
(0.312)

0.43 − 1.958
(0.581)

0.14 − 1.816
(0.540)

0.16 − 1.775
(0.530)

0.17

HS GPA 1.282
(0.365)

3.60*** [1.8,
7.4]

0.513 (0.534) 1.67 [0.6, 4.8] 0.477 (0.505) 1.61 [0.6, 4.3] − 0.450
(0.440)

1.77 [0.7,
4.6]

Knowledge of facts – – 0.704 (0.503) 2.02 [0.8, 5.4] 0.754 (0.496) 2.11 [0.8, 5.6] – –

Knowledge of meaning – – 1.035
(0.530)

2.82ǂ [1.0,
8.0]

1.232
(0.507)

3.43* [1.3,
9.3]

1.475
(0.477)

4.37** [1.7,
11.1]

Integration of
knowledge

– – 0.556 (0.521) 1.74 [0.6, 4.8] – – – –

Application of
knowledge

– – 1.259
(0.592)

3.52* [1.1,
11.2]

1.300
(0.576)

3.67* [1.2,
11.3]

1.553
(0.555)

4.73** [1.6,
14.0]

Correctly classified cases 71.2% 84.9 % 82.2 % 82.2 %

Nadelkerke’s R2 .287 .627 .615 .590

Chi-square Tests 17.29*** 45.15*** 43.98*** 41.55***

Chi-square tests test the deviance of the fitted model against the null model. Not significant predictors were excluded in the following model. Dependent
variable = academic achievement (1 = passed all subject-specific courses)
OR odds ratio
ǂp < .10
*p < .05
**p < .01
***p < .001
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covered at school. High school biology content in Germany
is limited to the topics of genetics, ecology, and evolution
whereas the content at the university covers zoology, bot-
any, and cellular biology. This explanation for our finding is
supported by the findings of Loehr et al. (2012). Among
several high school course grades, they identified only the
grades of certain high school courses to be predictors of
achievement in freshmen biology courses and the predictiv-
ity seemed to be an issue of content validity.
Another reason for our finding could be that the

learning in the first year of biology is often limited to
reproduction tasks. Therefore, higher cognitive skills,
such as complex problem solving or reasoning that is re-
lated to the HS GPA, are not predictive for academic
achievement here. In addition, the variance of the HS
GPA of biology students is limited because it is a selec-
tion criterion for enrollment (Numerus Clausus).
For the physics students, we found the HS GPA as a sig-

nificant predictor for achievement in the first year. A raise
of one standard deviation in the HS GPA increases the
odds of academic achievement more than threefold. This
finding is in line with the findings of Sadler and Tai (2001),
who found the HS GPA to be a significant predictor for the
college grades in introductory courses. They also found that
HS GPA (B = 0.36) is much less predictive than the high
school course choice that is a more subject-specific indica-
tor (B = 2.26/3.51/4.32 for regular/honours/AP). This is in
accordance with our findings that the HS GPA is no longer
a relevant predictor for academic achievement if the know-
ledge types are included in the model (Table 3).
The HS GPA, as a conglomeration of many different

subjects, does not seem to be specific enough as a pre-
dictor for absolute achievement in the first year.

Knowledge types and academic achievement
To answer Research Question II, “In how far are the
knowledge types incrementally valid compared to the

HS GPA in predicting the likelihood of having academic
achievement in the first year for biology and physics ma-
jors?”, we examined the relationship between the four
knowledge types and academic achievement at the end
of the first year. The latent intercorrelations between the
knowledge types support the hypothesis of four distinct
knowledge types in both subjects. This is in line with the
findings for mathematics by Hailikari et al. (2007) and
for chemistry by Hailikari et al. (2008).
In biology, knowledge of meaning as a rather declarative

knowledge type is the only knowledge type that predicts
academic achievement in the first year. According to our
results, we can state that an increase in knowledge about
the concepts and principles of biology at the beginning of
the introductory courses by one standard deviation
(SDKOM = 0,88 logits1), more than doubles the odds of
being successful. Therefore, more prior knowledge about
biological concepts and principles increases the odds of
being successful in all subject-specific exams by the end of
the first year at university. This finding differs from those
of Hailikari and her colleagues, who always found proced-
ural knowledge types as the best predictors in their studies
(mathematics: Hailikari et al., 2007; pharmacy: Hailikari et
al., 2008; chemistry: Hailikari & Nevgi, 2010). This stresses
the subject-specific relevance of the prior knowledge
types. Our result is related to the findings of Loehr et al.
(2012) that high school courses that fostered deep under-
standing of biology concepts were positively related with
academic achievement, and those of Lin, Liang and Tsai
(2014), who found that students who contextualise learn-
ing as meaningful acquisition of knowledge are good aca-
demic achievers. A reason for our finding might be that

Fig. 2 Prediction curve and observed scores for academic achievement in the first year. Logistic curve and distribution of the academic achievers
(upper part) and non-achievers (lower part). a Biology sample, logistic curve of the prediction of model E. b Physics sample, logistic curve of the
prediction of model D

1WLE person abilities are estimated in logit units. Logits convert the
raw scores (number of items solved correctly) into equal interval
measures. For more information concerning logits and their
advantages for science education research, see Boone and Scantlebury
(2006).
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students who memorise concepts are able to easily inte-
grate new facts and ideas of biology with these concepts.
In terms of knowledge integration theory, the declarative
knowledge of rather low complexity seems necessary to
construct new valid links among those and to other new
science ideas (Liu et al., 2015).
To analyse why knowledge of meaning is the most im-

portant knowledge type for the prediction of academic
achievement in biology, further research about the
teaching in first-year classes would be required.
In our prediction models for physics, we controlled for

the HS GPA. But as soon as the knowledge types were
included, the HS GPA was no longer significant. This
finding highlights the importance of subject-specific
knowledge types as a prerequisite in physics. In physics,
knowledge of meaning seems to play the same crucial role
as a prerequisite for learning in introductory courses as it
does in biology. Thereby, an increase in prior knowledge
in knowledge of meaning by one standard deviation
(SDKOM = 0.79 logits), increases the odds of being success-
ful in the introductory physics courses by a factor of four.
In addition, application of knowledge is related to stu-
dents’ achievement. An increase of one standard deviation
(SDAOK = 1.63 logits) in the knowledge type quadruples
the odds of being successful in the introductory physics
courses. This means that students’ knowledge of physics
concepts as well as their ability to apply it and to solve
subject-specific problems predict achievement in the first
year. Therefore, more prior knowledge in these types of
knowledge increases the odds of being successful in all
exams in the first year in physics.
In contrast, Sadler and Tai (2001) found several indica-

tors of problem-solving (e.g. homework done or the num-
ber of quantitative problems assigned) to be non-significant
for college achievement in physics. In our study, we used a
more direct measure of subject-specific problem-solving
abilities, and our results suggest that problem solving is im-
portant for introductory physics courses at university. This
finding is in line with other studies of problem-solving in
physics (Friege & Lind, 2006).

Conclusion
Our assessments for different types of prior knowledge in
biology and physics can be used by lecturers to gain
insight into students’ knowledge at the beginning of or
prior to biology or physics courses. The results of such as-
sessments might be used for an early identification of at-
risk students and reliable course guidance. Besides this
immediate practical relevance for assessment and course
guidance, the results are a profound starting point for fur-
ther research and course development. Since our study is
basically an analysis of correlations, further studies with
interventions fostering selected knowledge types are
needed to test for causality. The results of our study

suggest, which knowledge types should be selected for these
intervention studies in each subject, i. e. knowledge of
meaning in biology, knowledge of meaning, and application
of knowledge in physics. Thus, our findings may guide the
development of respective interventions and innovations. If
the relationships between knowledge types and academic
achievement turn out to be causal, a theory- and empirical-
based optimization of pre-courses and introductory courses
fostering relevant knowledge types is possible. The develop-
ment of interventions fostering knowledge of meaning or
application of knowledge can be based on current research
findings. For example, Koretsky, Keeler, Ivanovitch, and Cao
(2018) found that in introductory physics and biology
courses, especially pedagogical tools, such as Audience Re-
sponse Systems and Guided Inquiry Worksheets, provide
the opportunity to improve students’ knowledge regarding
fundamental concepts, principles, and the application
thereof. For the implementation of such practices, institu-
tional conceptions of teaching practices (Lund & Stains,
2015) and adequate supporting measures for lecturers have
to be taken into account (Bathgate et al., 2019).
Our findings are consistent with previous research on

academic achievement in science subjects. Subject-specific
prior knowledge is a good predictor of academic achieve-
ment in science classes (Loehr et al., 2012; Sadler & Tai,
2001). The current study contributes to relating different
prior knowledge types to achievement in introductory
courses in biology and physics. Our results complement
previous results that were obtained based on the model of
Hailikari et al. (2007), and they show that in biology, in
contrast to other subjects, a declarative knowledge type is
relevant for academic achievement. Furthermore, they add
that the HS GPA is a good predictor in physics as it is a
proxy for specific prior knowledge types.
The analysis of our study and the interpretation of

our results entail some limitations. Our study is only
able to predict academic achievement indicated by ab-
solute success in all exams in the first year of biology
and physics courses. This operationalisation of aca-
demic achievement is comparable over both subjects,
but restrictive and somehow rough. It only distin-
guishes the successful students from other students. In
addition to our operationalisation, academic achieve-
ment can be addressed by a variety of different indica-
tors, such as grades at university, persistence to the
sophomore year, length of time to degree or graduation,
standardised exams, credit hours earned, or by more
affective variables, such as satisfaction or well-being in the
learning environment (Kuh, Kinzie, Buckley, Bridges, &
Hayek, 2006). These indicators allow a more detailed view
on academic achievement and should be addressed in fur-
ther research. However, because our study aimed to com-
pare biology and physics students, we had to recourse to
this rough but comparable indicator.
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The second research question might imply a direct
comparison of biology and physics. But this is not pos-
sible since we used different tests in each subject, al-
though we tried to keep the assessment in both subjects
as similar as possible. Thus, the interpretation of the re-
sults should be restricted to the specific roles of the
knowledge types within each subject.

Additional file

Additional file 1: Supplementary Material. (PDF 314 kb)
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Abstract: This study investigates the knowledge acquisition of biology and physics freshmen students
with special regard to differences between high school (HS) high performing and low performing
students. Our study is based on a prior knowledge model, which describes explicit knowledge as
a composite of four knowledge types: knowledge of facts, knowledge of meaning, integration of
knowledge, and application of knowledge. As a first outcome-oriented approach, we operationalize
knowledge acquisition via the changes in these knowledge types between the beginning and the
end of the first year. To investigate the knowledge acquisition, a test set was constructed that covers
these knowledge types. It was administered to 162 biology and 101 physics students at university.
We used an Item Response Theory approach to scale the data. Repeated measures ANOVAs were
used to analyze the acquisition of the knowledge types. We separated HS low, medium, and high
achievers by high school grade point average (HS GPA). The knowledge acquisition of the HS low
achievers did not differ from other groups. However, the HS low achievers did not only start with
less prior knowledge but also were not able to reach the prior knowledge of the HS high achievers
within the first year. Our findings concerning knowledge acquisition may be used to support and
improve students’ knowledge acquisition in a targeted way by focusing on selected knowledge types.

Keywords: biology; IRT; knowledge types; physics; university

1. Introduction

Science students in the introductory phase of university courses often struggle with mastering
new subject-specific challenges [1]. If a student can withstand these subject-specific challenges or not,
was part of numerous prediction studies on academic achievement (e.g., [2–6]). Here, high school
grade point average (HS GPA) turns out to be the best single predictor for university achievement
internationally [5,7]. Potential reasons for high predictive power of the HS GPA may be differences in
the students’ subject specific prior knowledge as well as in their knowledge acquisition during the first
year. However, up to now, much remains unknown about the (differences in) subject specific prior
knowledge of HS low and high achievers and their knowledge acquisition during the first year at
university. Therefore, to improve students’ performance and to contribute to the development of more
effective science courses, it seems necessary to understand how students’ knowledge changes during
the first year.

1.1. Theories of Knowledge

There are several theoretical models of knowledge [8–10] that are only sporadically adapted
for student assessment so far. Knowledge and its key dimensions have been studied in research on
cognition and learning for years. Bloom [8] provides a widely accepted definition of prior knowledge
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(The prefix “prior” stresses the role of knowledge as a prerequisite for learning. It does not imply that
prior knowledge is a different type or subtype of knowledge.):

“[Prior knowledge comprises a student’s] cognitive entry behaviors [as] those prerequisite
types of knowledge, skills, and competencies which are essential to the learning of a particular
new task or set of tasks”. [8] (p. 32)

Most studies seem to agree that knowledge is a complex, multidimensional construct [3,9–12].
For example, Dochy and Alexander [10] define prior knowledge as dynamic in nature, structured,
explicit or tacit, and partitioned in multiple knowledge types and skills. The most common accepted
distinction is made between knowing-that (declarative/conceptual knowledge) and knowing-how
(procedural, strategic knowledge) [9,10,13–15]. Declarative knowledge is defined as knowledge
of specific facts, meanings, concepts, symbols, and principles in a particular field of study [14,15],
while procedural knowledge is defined as the conversion of declarative knowledge into functional
units [14]. The main difference between these two knowledge types is that procedural knowledge
refers to actions directly and helps handling tasks and problems, whereas declarative knowledge does
not [13,16]. Procedural knowledge is goal-orientated and mediates problem-solving processes [17].
As such, declarative and procedural knowledge are domain specific [9].

In recent science education research, Hailikari et al. [3] and Hailikari and Nevgi [2] proposed
a model of explicit knowledge that distinguishes four knowledge types, two rather declarative and
two rather procedural. The definitions of these knowledge types are based on the theoretical work of
Mayer [18], Bloom [8], Dochy and Alexander [10], and Krathwohl [19]. In the model by Hailikari and
colleagues [3], declarative knowledge is categorized as knowledge of facts, a reproduction of isolated
domain-specific facts, and knowledge of meaning, the reproduction of domain-specific concepts or
principles. While knowledge of facts is a simple recognition or reproduction of single facts on a low
level of abstraction, knowledge of meaning requires the students to describe common concepts [3].
In addition to those declarative knowledge types, Hailikari et al. [3] describe the integration of
knowledge as “the lower level of procedural knowledge” (p. 325). The integration of knowledge
considers the structural aspect of prior knowledge [20] and is defined as “the ability to see interrelations
between [domain-specific] concepts and how different phenomena are linked to each other” [3] (p. 325).
This comprises the ability to compare those concepts and their interrelations [3]. The integration of
knowledge must not be confused with knowledge integration framework (see below), as it does not
address the complexity of a normative idea, but rather the ability to see and express interrelations
between subject-specific concepts [3]. As a fourth knowledge type that can clearly be classified as
procedural knowledge, the application of knowledge is defined as the knowledge to solve novel
domain-specific tasks and problems [3]. The application of knowledge helps students to build a
subject-specific representation of a problem and develop an appropriate solution on this basis.

The model of Hailikari and colleagues [3] suggests that knowledge is represented on a continuum on
which types of knowledge with different underlying cognitive processes can be separated. The described
knowledge model has already been used in a variety of empirical studies in science education
(e.g., [2,3,21,22]). These studies used the model for the assessment of general chemistry, organic
chemistry, and mathematics knowledge of university students. However, in some of those studies only
a single or a few items were used for knowledge assessment. Therefore, analyses of the underlying
knowledge construct were not possible and only vague empirical evidence exists that these knowledge
types can be assessed separately. Hence, we wanted to develop an adequate assessment instrument
that allows for a proper assessment of different knowledge types.

1.2. Assessment of Knowledge Types

Dochy [20] formulated a guideline for the design of test items for assessing specific knowledge types.
In the guidelines, he proposes using items that require the appreciation, recognition, and reproduction
of information to measure declarative knowledge, and items that require production and application
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to measure procedural knowledge. A study by Kyllonen and Stephens [23] applies similar guidelines.
They designed two tests, one for each knowledge type, and modeled two latent knowledge types.
In this study and many others, knowledge and its types were assessed in a multiple-choice test format
(e.g., [24]). However, there is reason to doubt the appropriateness of using multiple-choice items to
measure the characteristics of all types of declarative and procedural knowledge. Therefore, more
elaborate assessments of knowledge types in chemistry and mathematics have been used [2,3,25].
In these, specific types of items were used to assess the four knowledge types that require different
cognitive processes when dealing with the subject-specific content. Their assessment included
multiple-choice and short answer items. Nonetheless, it was not possible to distinguish knowledge
types using statistical methods because only a few items were used. Hence, a broader assessment is
needed to provide evidence for the theoretically assumed four-dimensional structure of knowledge.

1.3. Learning and Knowledge Acquisition in Science at University Level

The overall goal of higher education is to develop students’ knowledge in certain domains.
Numerous studies focused on learning at the university level in general (e.g., biology [26,27],
mathematics [28], and physics [29]) by using theoretical models of knowledge to address and promote
learning (e.g., [27]). Recent studies about learning often apply knowledge integration theory (for
details, see [30]) as a design rationale for the assessment of learning and instruction (e.g., [31,32]).
Research about knowledge integration addresses the increasingly complex cognition of students,
whereas abilities of lower complexity (i.e., not eliciting relevant ideas) are viewed as a prerequisite of
more complex cognitive abilities (i.e., normative ideas or multiple scientifically valid links between
normative ideas) [31]. Liu, Lee, and Linn [32] were able to build valid and reliable assessments to
measure the knowledge integration of high school students for four years in different science cohorts.
Their assessment took advantage of different item formats. They were able to construct effective
assessment to address the quality of students’ answers. However, the studies on knowledge integration
do not address science students at university and do not differentiate between the knowledge acquisition
of different groups of students.

Examples for studies that assess different types of knowledge and differentiate between different
groups of students, are the studies by Hailikari and colleagues [2,3]. The knowledge model by
Hailikari et al. [3] defines four knowledge types by the complexity of a task and the cognitive
processes that are needed to solve it. Their research dealing with knowledge types at the university
level aims at predicting academic achievement (e.g., [2,3,25]). Their studies and other studies on
academic achievement employ subject-specific tests to assess students’ prior knowledge and grades
at the end of the semester as an indicator of their learning outcomes. For example, Hailikari and
Nevgi [2] provide cognitive predictors for academic achievement in chemistry. Based on their detailed
definitions of prior knowledge types, they predicted students’ achievement in chemistry, concluding
that students with sophisticated prior knowledge (application of knowledge, integration of knowledge)
are more successful at passing the final chemistry exams. The results of the study indicate that
sophisticated prior knowledge and higher order thinking approaches (e.g., problem solving) are
important prerequisites for academic learning at university. Binder et al. [21] adapted the prior
knowledge model by Hailikari et al. [3] to predict biology and physics students’ achievement in
the introductory phase at university. For biology students, declarative knowledge (knowledge of
meaning) was shown to be a good predictor for passing all subject-specific exams in the first two
semesters. For physics students, knowledge of meaning as well as application of knowledge predicted
the students’ success in all subject-specific exams. However, these studies were aimed at assessing
students’ suitability for university and because of the different measures at the beginning and end of
the semester, they only enable a very indirect evaluation of changes in knowledge over time. To track
and evaluate such changes, the utilized knowledge tests must be the same or at least linked over
different time points.
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Insights into the (different) outcomes of students’ learning that are measured with identical or
linked knowledge tests at the beginning and the end of the first year could help to identify groups
of students that might benefit from additional training, addressing certain knowledge types. This,
in turn, might guide the planning of meaningful course adjustments. In this context, Dochy and
Alexander [10] claimed that an assessment of knowledge types could lead to an enhanced learning
process, better course design, better modular education design, and development of knowledge-based
instructional systems.

2. Purpose

The above-mentioned studies either address the knowledge integration of the students or they aim
at predicting students’ academic achievement by analyzing cognitive traits as predictors. Knowledge
integration studies mainly focus on the development of students’ understanding of science concepts
and the nature of science itself [31]. Therefore, they focus on ongoing conceptual understanding,
but not on different knowledge types or the knowledge acquisition of different groups of students.
On the other hand, prediction studies focus on different predictors of academic achievement and groups
of students but do not address the knowledge acquisition of university students directly. Therefore,
a detailed assessment of HS high achievers’ and HS low achievers’ knowledge types and knowledge
acquisition seems fruitful to us. A differentiated evaluation of the acquisition of knowledge types for
groups of students, which performed differently in educational settings before, could reveal differences
not only in their prior knowledge but also in their knowledge acquisition at university. Findings could
lead to effective interventions fostering specific knowledge types.

To address the knowledge acquisition of university students, we wanted to examine the acquisition
of the four knowledge types described by Hailikari et al. [3] over the first year for groups of students
with contrasting preconditions for academic achievement. Because of its high predictivity for academic
achievement [5,7], and analogous to Hailikari et al. [3], we chose the HS GPA to define these groups
and distinguished between HS high, medium, and low achieving students. This grouping enables
us to evaluate if the overall HS achievement is connected to subject-specific knowledge acquisition
at university.

For our study, we chose the subjects biology and physics. This choice was based on the assumption
that they pose different challenges to student learning. In Germany, first year biology courses focus
on learning new taxonomy and terminology, and understanding interrelations in biological systems
(e.g., in botany), in physics courses the students shall learn to solve subject-specific problems (e.g.,
in mechanics). Therefore, declarative types of knowledge could be of special interest for biology
students, whereas in physics applicable knowledge could be helpful in the courses. The finding
that different knowledge types are predictive for academic success in both subjects [21] supports
this assumption.

This could lead to differential knowledge acquisition in the different subjects and to findings that
inform a subject specific adjustment of university lectures.

Beforehand, we need a measurement instrument suitable for a reliable and valid assessment of
the four knowledge types in each subject. To do so, we developed subject and knowledge type specific
tests (see below) and examined whether the knowledge types proposed by Hailikari et al. [3] can be
distinguished empirically.

3. Materials and Methods

3.1. Test Development and Design

To assess the four knowledge types in biology and physics, we developed four tests for each
subject (for examples see Supplementary Materials). The subject-specific knowledge in biology and
physics was differentiated according to the four knowledge types knowledge of facts, knowledge of
meaning, integration of knowledge, and application of knowledge [3]. We did so in order to account for
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the complex nature of knowledge and to avoid underrepresentation of the addressed construct [16,33]
by focusing on selected knowledge types. To further increase the validity of the measures, we followed
Dochy and Alexander [10], assessing each knowledge type using an assessment method that considered
the specific characteristics of each.

We assessed knowledge of facts using multiple-choice tasks, which only require marking one
correct answer from four choices (single select). To measure knowledge of meaning, we employed a set
of 15 constructed response tasks, which asked for definitions of subject-specific concepts or principles.
The students were asked to write down a correct definition in a few words or a sentence.

To assess integration of knowledge, a construct-a-map concept-mapping task [34] was used.
Concept mapping tasks can reveal the organization of and relationships between subject-specific
concepts [35,36]. We administered a pre-structured map to the students, which contained 12 concepts
to allow for a time-saving handling. We asked them to link the concepts and construct propositions by
writing down a linking phrase. A constructed proposition indicates both declarative knowledge about
the two concepts and students’ understanding of these concepts [34,37,38]. The concept mapping test
can test for procedural knowledge shown by the students in picking up different concepts, think about
relationships, and conceptualize propositions [34,38]. Concept mapping tests can be scored through
various scoring methods, depending on which different aspects of learning outcomes shall be assessed
(see below). To assess the integration of knowledge, the degree to which the maps communicate
understanding of interrelationships of concepts should be scored [38].

Application of knowledge was assessed through a card-sorting task (e.g., [39,40]). We used 12
subject-specific problems in each subject, wherein every problem represented one item. The students
were not asked to solve these problems, but to sort them based on the underlying problem scheme [39]
they would use to actually solve the problems. The problems were designed so that one of four
different problem schemes are favorable to solve them, for example, the conservation of energy in
physics or expansion of the surface area in biology (for example see Supplementary Materials). Thus,
three problems can be treated according to the same scheme.

Our test topics were based on the curriculum of the bachelor study programs in biology or
physics. In the curricula of both subjects, certain subject-specific domains are important prerequisites
for upcoming domains in the following semesters. In biology, cellular biology, botany, and zoology
there are basic classes in the first year, which provide students with basic knowledge that is required
for advanced classes such as genetics or evolutionary biology in the following semesters. In physics,
the mechanics classes are the basic classes, which prepare students for the more advanced courses.
To increase the curricular validity of the tests, we used recurring facts and concepts from high school
and university curricula for the tasks.

3.2. Procedure

The study was conducted during students’ first years at university. Subject-specific knowledge
was assessed at the beginning of the first semester, and after the second semester. We employed a
parallel design for both cohorts (biology and physics), only changing the subjects of the knowledge
tests according to students’ majors. We administered all tasks as paper and pencil tests. We introduced
the students to the task techniques required, for example, how to construct a concept map. For this
purpose, we explained each type of task via a short presentation in advance. In addition, the students
received written instructions in the test booklets.

3.3. Sample

The study was conducted at two universities in Germany. In total, 268 freshmen participated in
the study. Of these, 162 students were majoring in biology and 106 in physics. 64% of the biology
students were female (N = 105), and only 22 % of the physics students (N = 22). The average age of
the physics students was Md = 20. The average age of the biology students was Md = 21. For the
analysis of knowledge acquisition, the sample was reduced to 161 students (N = 104 in biology, N = 57
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in physics) due to dropout during the first year. All students volunteered to participate in the study
and received an incentive. The test results had no influence on the evaluation of the students’ course
achievements and lecturers have received aggregated test results, if any. In addition, all measures
followed ethical and privacy guidelines.

3.4. Scoring and Data Analysis

In this section, the scoring of the tests for the knowledge types is elaborated. Each assessment
format required a specific scoring method. We describe how each test was scored and how the raw
data were scaled using item response theory (IRT) models.

3.4.1. Knowledge of Facts

The items for knowledge of facts were scored dichotomously as right or wrong. One point was
awarded for selecting the right answer, and zero points for choosing a wrong answer.

3.4.2. Knowledge of Meaning

For the knowledge of meaning test, students’ answers were rated using a rubric. For a full
description of a principle or concept, a student had to correctly describe one or more aspects of the
concept. These aspects and the correct descriptions were specified in the coding frame. For every
aspect of a concept described correctly according to the coding frame, one point was assigned. For the
different concepts up to four aspects were rated. Therefore, the scoring method implied polytomous
scoring of the knowledge of meaning items (for examples, see the Supplementary Materials). To assure
for a fair scoring and scaling of the knowledge of meaning tests, we added up the correctly mentioned
aspects per student without weighting and used Item Response Theory (IRT) for scaling (see Section 3.5,
“Scaling”).

3.4.3. Integration of Knowledge

Various possibilities to score concept maps exist, including scoring map components such as
nodes, counting the number of propositions, or scoring the complexity of the structure (e.g., [41]).
However, Yin et al. [34] noted that these measures are highly uncertain and differ between people and
maps. Therefore, we employed a scoring method based on scoring of the links used and knowledge
administered in the linking phrases (e.g., [38,42]). Each linking phrase was scored dichotomously.
No link or a link with a wrong linking phrase was awarded zero points. A link with a correct
linking phrase was awarded one point. This type of scoring considers both the structure of the
map (from sparsely linked to highly linked) and quality of the phrases. Higher scores show highly
interlinked concepts with correct connections and are interpreted as a measure for the degree of
conceptual understanding.

3.4.4. Application of Knowledge

For each item in the application of knowledge test, one point was awarded if the student sorted
a task by a suitable problem scheme to address the problem. Since the exact descriptions of the
problem schemes differ between students, suitable schemes were defined for each problem in a coding
frame. For example, if “conservation of energy” was the intended scheme, answers explicitly equating
the relevant forms of energy in words or in a formula were awarded one point, too. This results in
dichotomous measures for each problem.

3.5. Scaling

Empirical studies using knowledge tests often employ IRT models in the data analysis [43,44].
The Rasch model is most often used, which is a 1-PL model for dichotomous data [45]. The partial
credit model (PCM) adjusts the Rasch model for polytomous data [46]. Both models can be applied
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to scale items with different formats [47], to analyze the dimensionality of a construct, and in a
longitudinal analysis.

Thus, we used IRT models to scale our data. We scaled for the biology and physics sample
separately and linked the two points of measurement using items with constant difficulty (see below).
The PCM was the most appropriate model for the polytomous scoring of the knowledge of meaning
test and different item formats to assess knowledge types (multiple-choice and constructed response
items). The PCM estimates the difficulty of each item step of an item and a person’s ability based on
this stepwise modelling. Therefore, we applied a PCM to our data.

As a precondition for the longitudinal analysis, we wanted to ensure the factorial validity of
the four knowledge types. Therefore, we performed model comparisons between several uni- and
multidimensional PCMs for the biology and physics sample. Based on the theoretical framework,
three empirical models were employed for the data structure: The unidimensional PCM-model
representing subject-specific prior knowledge, a two-dimensional PCM-model representing declarative
and procedural knowledge, and a four-dimensional PCM-model representing the four knowledge
types. The model with the best fit could be examined through comparing information criteria (AIC,
BIC) and likelihood ratio tests. The Bayesian Information Criterion (BIC) is an information criterion for
model selection in which the deviance is divided by the model parameters considering sample size.
The Akaike Information Criterion (AIC) is also an information criterion that adds a penalty term for the
number of parameters in the model. The model with the lowest information criterion is preferred [48].

For the model representing the best fit for our data, we calculated and examined reliabilities and
item fit values. A measure for the appropriateness of an item for the probabilistic model is the item fit
measure infit MNSQ, which should be between 0.7 and 1.3 [49].

For longitudinal data scaling, the two points of measurement (beginning of the first and end of
the second semester) were linked by certain items per test [50]. To do so, we performed a differential
item functioning (DIF) analysis for all items between the measurement points. In a first step, we scaled
the data of every point of measurement separately (using the four-dimensional PCM, see section “4.1
Results”). Then, we mean–mean equated the item difficulties of both points of measurement to position
them on the same scale. Items with a change in item difficulty larger than 0.638 logits were flagged for
DIF following [51]. For the linking, we used items with a constant item parameter (difficulty) over the
measurement points. We inserted the item parameters of these items in the models for both points of
measurement. The linking of items per test positions the person’s ability parameters (Warm’s Mean
Weighted Likelihood Estimates (WLE); [52]) for the measurement points on a continuum. The item
difficulty of non-linking items was computed based on the responses of the measurement point.
For all items without DIF, we used the item difficulties of the second measurement point as initial
difficulties in the PCM. Finally, the WLE was calculated for each knowledge type and measurement
point respectively.

3.6. Data Analysis

To determine person parameters for the knowledge in all knowledge types, we conducted IRT
scaling and all fit and DIF analyses using the software R [53] with the package TAM (Test Analysis
Modules, [54]). In addition, IBM SPSS statistics 23 was used for the analysis of knowledge type
acquisition. To answer our research question, we performed a repeated measure multivariate analysis
of variance (MANOVA) for those students who participated at both measurement points. The factor
‘group’, based on the students HS GPA, was included as a between-subject factor in the analysis.
We used time (point of measurement) and the knowledge types as within-subject factors in the repeated
measures MANOVA. To address between-subjects effects in more detail, we used Oneway MANOVAs,
with the four knowledge types as dependent variables and the (HS achiever) group as the independent
variable. Effect sizes (partial η2) from the analyses are interpreted according to Cohen [55] (small effect:
partial η2 > 0.01, medium effect: partial η2 > 0.06, large effect: partial η2 > 0.14).
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4. Results

4.1. Precondition: Validity

To validate our interpretations of the test scores, we examined different validity-supporting
evidences (e.g., [56]). Each test’s content was based on the topics of the curriculum of the first year.
In addition, the lecturers were involved in the test development. Therefore, it is reasonable that test
contents fit the subject specific requirements of the first year. We applied well-established methods
to assess different types of knowledge. Each method is proven to challenge students’ knowledge
differently and therefore to assess different aspects of knowledge (see above). The two tests assessing
application of knowledge are based on card-sorting tasks, which is a well-established assessment
method [57,58]. However, due to our adaption of the method (see above) we put special effort into
its validation and applied an argument-based approach to validity according to Kane (e.g., [56]).
The results of several validation studies underpin that the test scores can validly be interpreted as
measures for initial problem solving procedures on subject-specific problems and are therefore suitable
to assess application of knowledge (for further information, see [59]).

An important aspect of validity is the question if the proposed four knowledge types can be
empirically distinguished. Therefore, we tested the model fit of the three IRT models through
information criteria and likelihood ratio tests. Information criteria and likelihood ratio tests were
estimated for both data sets: biology and physics. All models were based on the data from the first
measurement point. The four-dimensional model (types of knowledge) and two-dimensional model
(declarative/procedural knowledge) were nested within the one-dimensional model (knowledge),
and all items used in the one-dimensional model were employed in the more restrictive models.
The information criteria are presented in Table 1.

Table 1. Information criteria for the different probabilistic models tested.

Subject Dimensions NP Deviance AIC BIC

Biology knowledge (1D) 107 17478.24 17692.24 18022.61

Biology declarative versus procedural
knowledge (2D) 109 17418.82 17636.82 17973.37

Biology knowledge types (4D) 116 17278.10 17510.10 17868.27

Physics knowledge (1D) 125 11156.02 11406.02 11731.67

Physics declarative versus procedural
knowledge (2D) 127 11111.87 11365.87 11696.73

Physics knowledge types (4D) 134 10986.42 11254.42 11603.52

NP = number of parameters; AIC = Akaike information criterion; BIC = Bayesian information criterion [49].

Lower values in deviance, AIC or BIC indicate a better fit of the IRT model to the data, as they
are so-called penalty scores. In both subjects, the four-dimensional model demonstrates the lowest
information criteria, indicating that a four-dimensional latent construct fits the data best.

Likelihood ratio tests were used to test the differences in models’ deviance for significance.
The results are presented in Table 2. The differences in deviance are significant for all pairwise
comparisons of the three models.
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Table 2. Likelihood ratio tests for the model comparisons.

Subject Comparison df X2
emp X2

crit p

Biology 1D versus 2D 2 59.42 18.42 <0.001
Biology 2D versus 4D 7 140.72 29.84 <0.001
Biology 1D versus 4D 9 200.14 33.70 <0.001

Physics 1D versus 2D 2 44.15 18.42 <0.001
Physics 2D versus 4D 7 125.45 29.84 <0.001
Physics 1D versus 4D 9 169.60 33.70 <0.001

df = degrees of freedom; X2
emp = empirical Chi-square value; X2

crit = critical Chi-square value; p = p-value of the
model comparison [52].

The ranges of the latent correlations between the knowledge types are shown for both measurement
points in Table 3. The multidimensional scaling estimated the true score of each type of knowledge.
Correlations were computed between these true scores at each point of measurement. Both findings,
the latent correlations and the likelihood ratio tests suggest that the knowledge types can be assessed
and interpreted separately from each other. This supports construct validity of the test scores drawn
from our assessment.

Table 3. Ranges of latent correlations between the four knowledge types in the four-dimensional IRT
models of the longitudinal scaling.

Measurement Point Latent Correlations (Biology Model) Latent Correlations (Physics Model)

1 0.47 < rlat < 0.67 0.52 < rlat < 0.78

2 0.24 < rlat < 0.59 0.61 < rlat < 0.86

4.2. Precondition: Reliability and Item Fit Analysis

The four-dimensional IRT model was used to estimate the person and item parameters. The person
parameters for this scaling are on the same scale for both measurement points and can be compared
in further analyzes. For the biology items, the infit MNSQ ranges from 0.82 to 1.23. For the physics
items of all tests, the infit MNSQ ranges from 0.73 to 1.26. The test reliability of this scaling of the
prior knowledge tests is provided in Table 4. The fit measures of all items used in both subjects are
acceptable [49,51]. We used the person ability parameters generated by this four-dimensional model in
all further analyses.

Table 4. Infit MNSQ range and Warm’s Mean Weighted Likelihood Estimates (WLE) reliability
coefficients (e.g., [60]) for the tests.

Subject Tests Measure M1 M2

Biology knowledge of
facts

Infit MNSQ
(Reliability)

0.94–1.06
(0.60)

0.85–1.15
(0.74)

knowledge of
meaning

Infit MNSQ
(Reliability)

0.90–1.09
(0.71)

0.82–1.15
(0.72)

integration of
knowledge

Infit MNSQ
(Reliability)

0.94–1.05
(0.58)

0.92–1.19
(0.60)

application of
knowledge

Infit MNSQ
(Reliability)

0.91–1.23
(0.71)

0.89–1.10
(0.68)
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Table 4. Cont.

Subject Tests Measure M1 M2

Physics knowledge of
facts

Infit MNSQ
(Reliability)

0.88–1.16
(0.77)

0.84–1.26
(0.62)

knowledge of
meaning

Infit MNSQ
(Reliability)

0.85–1.15
(0.68)

0.85–1.12
(0.61)

integration of
knowledge

Infit MNSQ
(Reliability)

0.86–1.23
(0.75)

0.94–1.13
(0.52)

application of
knowledge

Infit MNSQ
(Reliability)

0.73–1.22
(0.77)

0.75–1.22
(0.66)

4.3. Distinguishing HS High and Low Achieving Students

To answer our research question, namely, how the different knowledge types develop over the
first year for HS high achievers and HS low achievers in biology and physics courses, we examined the
acquisition of the four knowledge types over the first year. To distinguish between HS high achieving
and HS low achieving students we split each sample (biology and physics) in three performance
groups (tertiles). The HS GPA in Germany is usually ranked on a scale from 1.0 to 4.0, with 1.0 as the
highest grade. Descriptive statistics for the three groups are provided in Table 5.

Table 5. Descriptive statistics of the high school grade point average (HS GPA) tertiles.

Subject n Md SD Group Name

Biology

36 1.50 0.20 Low HS GPA
(HS high achievers)

34 2.10 0.16
Medium HS GPA

(HS medium
achievers)

34 2.70 0.30 High HS GPA
(HS low achievers)

Physics

18 1.35 0.20 Low HS GPA
(HS high achievers)

20 1.90 0.15
Medium HS GPA

(HS medium
achievers)

19 2.60 0.30 High HS GPA
(HS low achievers)

n = sample size, Md = median; SD = standard deviation.

4.4. Knowledge Type Acquisition: Biology and Physics Sample

Table 6 shows the results of the MANOVA with time and knowledge type as within-subjects
factors and (HS GPA) group as between-subjects factor for the biology and physics sample. In both
samples, we found significant effects of time and of group. This indicates that the whole samples
of biology and physics students acquire knowledge with a large effect size during the first year and
that over both measurement points the HS achiever groups differ in their knowledge with a medium
effect size. The interactions of time and group are not significant and so are the interactions of time,
group and knowledge type, indicating that in both samples the HS GPA groups do not differ in their
acquisition of knowledge types at university (biology sample: Figure 1, physics sample: Figure 2).
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Table 6. Results of the MANOVAs.

Subject Factor/s Sum of
Squares df F p partial η2 Observed Power

Biology

Time 40.99 1 62.49 <0.001 0.382 1.0

Group 26.69 2 3.94 0.022 0.072 0.69

Time*Group 0.25 2 0.187 0.830 0.004 0.08

Time*Knowledge
type*Group 0.353 3.89 1 0.114 0.976 0.002 0.07

Physics

Time 32.81 1 64.50 <0.001 0.544 1.0

Group 97.98 2 14.62 <0.001 0.351 0.99

Time*Group 1.02 2 1.00 0.375 0.036 0.21

Time*Knowledge
type*Group 5.25 3.44 1 1.59 0.191 0.056 0.43

1 Value with Greenhouse-Geisser correction, due to significant Mauchly Test of Sphericity.

To address the differences between the HS GPA groups further, especially with regard to
the students’ knowledge when they are entering university, we performed a MANOVA using the
knowledge types at the first measurement point as dependent variables and the HS achievement
groups as independent variables.

In the biology sample, there are significant medium effects for group in knowledge of meaning
(F(2, 101) = 4.76, p = 0.011, partial η2 = 0.09) and integration of knowledge (F(2,101) = 17.50, p = 0.006,
partial η2 = 0.10). Post hoc comparison with Bonferroni correction reveals significant differences
between HS high achievers and HS low achievers in knowledge of meaning. For the integration of
knowledge, the HS high achiever group differs significantly from the HS medium achievers’ group
(p = 0.029) and from the HS low achievers’ group (Table 7 and Figure 1).

Table 7. Descriptive statistics and post hoc comparison of the HS achievement groups in biology.

Knowledge type HS achievement M (SD) Sig. 1

Knowledge of meaning
HS low achiever −0.45 (0.89) −

HS medium achiever −0.29 (1.07) p = 1.000
HS high achiever −0.19 (0.74) p = 0.012

Integration of knowledge
HS low achiever −0.58 (0.71) −

HS medium achiever −0.52 (0.88) p = 1.000
HS high achiever −0.03 (0.75) p = 0.011

1 post hoc comparison with Bonferroni correction: p-value in comparison to the HS low achievers.

In the physics sample, there are significant large effects for knowledge of facts (F(2, 54) = 5.57;
p = 0.006, partial η2 = 0.17), knowledge of meaning (F(2, 54) = 10.76; p < 0.001, partial η2 = 0.28) and
application of knowledge (F(2, 54) = 7.66; p < 0.001, partial η2 = 0.22). Post hoc comparisons indicate
that both the HS high and medium achiever groups significantly outperform the HS low achiever
group in these three knowledge types (Table 8 and Figure 2).
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Figure 1. Students’ abilities for the four different knowledge types in biology for HS high, medium and low achiever. M1 and M2: measurements at the beginning and 
the end of the first year, (a) knowledge of facts, (b) knowledge of meaning, (c) integrations of knowledge, (d) application of knowledge.

Figure 1. Students’ abilities for the four different knowledge types in biology for HS high, medium and low achiever. M1 and M2: measurements at the beginning and
the end of the first year, (a) knowledge of facts, (b) knowledge of meaning, (c) integrations of knowledge, (d) application of knowledge.
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Figure 2. Students’ abilities for the four different knowledge types in physics for HS high, medium, and low achiever. M1 and M2: measurements at the beginning and 
the end of the first year, (a) knowledge of facts, (b) knowledge of meaning, (c) integrations of knowledge, (d) application of knowledge.

Figure 2. Students’ abilities for the four different knowledge types in physics for HS high, medium, and low achiever. M1 and M2: measurements at the beginning and
the end of the first year, (a) knowledge of facts, (b) knowledge of meaning, (c) integrations of knowledge, (d) application of knowledge.
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Table 8. Descriptive statistics and post hoc comparison of the HS achievement groups in physics.

Knowledge Type HS Achievement M (SD) Sig. 1

Knowledge of facts
HS low achiever −0.45 (0.70) −

HS medium achiever 0.15 (0.61) p = 0.042
HS high achiever 0.31 (0.90) p = 0.008

Knowledge of meaning
HS low achiever −0.34 (0.65) −

HS medium achiever 0.60 (0.74) p = 0.001
HS high achiever 0.51 (0.69) p < 0.001

Application of knowledge
HS low achiever −0.87 (1.75) −

HS medium achiever 0.47 (1.40) p = 0.021
HS high achiever 0.97 (1.26) p < 0.001

1 post hoc comparison with Bonferroni correction: p-value in comparison to the HS low achievers.

5. Discussion

The aim of our study was to analyze the acquisition of subject specific knowledge over the first
year in biology and physics studies for groups of students that performed differently in high school.
To do so, we modelled the subject specific knowledge through four knowledge types according to
Hailikari et al [3] and created assessment tools to measure these four knowledge types in biology
and physics. The assessments were to distinguish between the four knowledge types and to produce
reliable measures for each. In this section, we discuss test dimensionality, reliability, and knowledge
type acquisition for different HS achievement groups in biology and physics.

5.1. Preconditions: Dimensionality and Reliability

As prerequisites for the analysis of the acquisition of the four knowledge types, we evaluated
the dimensionality and reliability of the constructed assessments. Hailikari et al. [3] contended the
advantage of using different methods to assess different knowledge types. To increase the validity of
the measurement of each knowledge type, we applied a specific method to assess each. Each method
was selected based on the theoretical description of the cognitive processes associated with the specific
knowledge type.

Regarding reliability, the items used in both subjects show acceptable fit measures [51], hence,
a reliable test set for the assessment of prior knowledge types was created.

To examine dimensionality, we analyzed the fit of an a priori predicted IRT model with our
gathered data based on theoretical assumptions. For both subject-specific test sets, the information
criteria and likelihood ratio tests confirmed that the four-dimensional model fits the given data best.
Therefore, the results support the assumption that each test scale is an indicator for one knowledge type.
The theoretical distinction made by Hailikari et al. [3] can be reproduced with scales for each knowledge
type. Our finding backs those of Hailikari et al. [25], who found small intercorrelations between
different knowledge types in pharmaceutical chemistry as a first indicator for separate knowledge
types. Furthermore, the finding supports the construct validity of our assessments.

5.2. Knowledge Type Acquisition: Biology and Physics Sample

Students’ knowledge in both samples increases over the first year at university. This increase
shows a large effect size and applies for the three HS GPA groups (HS high, medium, and low achievers)
in the same way (non-significant interaction of time and group, see Tables 6 and 7, Figures 1 and 2).
Therefore, freshmen courses in biology and physics seem to support students’ knowledge acquisition
equivalently, regardless of their previous performance at school.

However, in both subjects, the HS GPA low achievers start with significantly lower prior knowledge
in subject-specific knowledge types (biology: knowledge of meaning and integration of knowledge;
physics: knowledge of facts, knowledge of meaning, and application of knowledge). Due to the similar
knowledge acquisition among the HS achievement groups, HS low achievers are not able to compensate
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for this difference during the first year at u niversity. Furthermore, the mean knowledge of the HS 
low achievers’ group does not reach the mean prior knowledge of the HS high achievers group in the 
respective knowledge types (Figures 1 and 2). Our findings may suggest that the initial knowledge 
gap rather than differences in students’ knowledge acquisition during the first year contributes to the 
lower academic achievement of the HS low achiever group that is predicted by the HS GPA.

In the physics sample, the largest differences between the HS achievement groups are evident 
in application of knowledge. It is known that elaborate applicable knowledge as well as declarative 
knowledge are attributes of expertise in physics [39,57,58] and has shown to be a good predictor for 
grades in physics [21,57].

For the biology sample, we discovered the largest differences between the HS GPA achievement 
groups in knowledge of meaning and integration of knowledge. These knowledge types require the 
students to understand subject-specific concepts and the interrelations between those concepts. Since 
the biology courses in Germany require to learn the terminology and taxonomy of different domains, 
these knowledge types might be helpful, to link this specific knowledge to existing concepts and 
principles. In this regard, knowledge of meaning has also been proven to be a good predictor for 
academic achievement in the introductory biology courses [21]. Consequently, our results show that 
the HS GPA is able to indicate differences in those specific knowledge types that are correlated with 
academic achievement at university level, although the HS GPA itself is not a subject-specific measure.

6. Conclusions and Outlook

In biology and physics courses knowledge in all knowledge types is acquired during the first 
year at university and this holds for students with different preconditions from high school in a very 
similar way. However, HS low achieving students enter the physics and biology courses with far less 
prior knowledge in subject-specific knowledge types compared to the HS high achieving students and 
are not able to bridge the knowledge gap over the first year at university without further support. 
This finding leads to two c onclusions. First, the HS GPA of a  student seems to indicate the prior 
knowledge of the students rather than their ability to acquire subject-specific knowledge. Second, to 
reduce dropout, especially the differences in prior knowledge should be addressed to enable more 
students to have academic achievement. This underlines the need for preparatory courses that support 
especially HS low achievers to enhance their subject specific knowledge before or at the beginning 
of the first year at u niversity. Our results give hints which knowledge types should be in the focus 
of respective subjects and courses. Furthermore, our assessments can be implemented to evaluate 
students’ prior knowledge types and to assign them to preparatory courses or to evaluate the outcomes 
of the courses with regard to knowledge type acquisition.

A limitation of our study is that gender distributions systematically differ between the biology 
and physics sample, because both samples show typical gender distributions. Thus, the factor gender 
could explain our subject-specific findings to some extent.

The knowledge model by Hailikari et al. [3] is a model of explicit knowledge. It is conceivable that 
other types of knowledge are acquired during the first year at university (e.g., strategic knowledge or 
conditional knowledge) beyond the four analyzed knowledge types. Our research could be extended to 
other knowledge types in future research to find relations between the different knowledge types and 
academic achievement. Furthermore, the operationalization of knowledge acquisition via changes in 
knowledge over time is only a first outcome-oriented approach to the description of a complex process 
that is influenced by many other factors like course design or students’ actual learning strategies.

On the other hand, our study is based on a sample from only two german universities by 
now. Thus, replicability and generalizability of our findings are subjects of further research, too. 
In addition, the analysis of correlations between the HS GPA and subject specific knowledge types 
could be extended to other STEM subjects.
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