
Kumulative Effekte zwischen Schulpraktika?
Kompetenzerweiterung Lehramtsstudierender

von allgemeindidaktischen zu
fachdidaktischen Praxisphasen

Carolin Just

Dissertation an der Universität Hildesheim

Gutachter_innen:

1. Prof.in Dr. Renate Soellner

2. Prof. i. R. Dr. Karl-Heinz Arnold

Tag der Disputation: 02. November 2021





Abstract

This work delivers three key results:

First, the test instrument UPDA_Math was developed, which can assess the

mathematics-didactic competence (MDK) of student teachers in their subject

didactic practical phase. This instrument is a paper-and-pencil test in multiple-

choice format. The MDK construct is characterized by the general-didactic per-

spective of planning, conducting and analysis of lessons. The instrument turned

out to be Rasch-scalable, with a reliability of 0.80. The model validity tests carried

out included tests on one-dimensionality, on the differential item functioning bet-

ween high-performing persons and weaker performers, tests for local stochastic

independence and test fairness.

Second, with the developed Test UPDA_Math, the question of cumulative effects

between general school internship (ASP) and subject didactic practical phase

(FP) in the academic teacher qualification was examined. The question arose,

to what extent an acquisition of high general didactic competence (ADK) in the

ASP promotes a positive influence on the acquisition of mathematical didactic

competence (MDK) in the FP. As third variables, the overall bachelor’s grade, the

bachelor’s grade in mathematics, the time between the two practical phases,

the increase in competence in the ASP and the second subject were checked.

Contrary to the assumptions that were derived from theoretical considerations

and a previous qualitative study (Roßa, 2013), no correlation could be found

between ADK and MDK. This can in part be explained by methodological effects,

since the two approaches to data collection varied at the two measurement times

(self-assessment vs. performance instrument). But the undetectable connection

also clearly shows the need for action within teacher training.

As third result of this work there are contributions of a fundamental nature to

psychometric and test-theoretical questions: contradictions in the concept of

dimension found in the literature are discussed and an improved definition is

proposed. For the basics of Rasch modeling, contradictions to the statements

about the scale level of Rasch-scaled tests are examined. It is analyzed whether

and to what extent test sums in the Rasch model can be considered as sufficient

statistics. Furthermore, measurement-theoretical problems of the concept of

specific objectivity are pointed out. The questions raised and some proposed

solutions are presented to the research community for discussion.





Zusammenfassung

Diese Arbeit liefert drei zentrale Ergebnisse:

Zum einen wurde das Testinstrument UPDA_Math entwickelt, das die mathema-

tikdidaktische Kompetenz (MDK) von Lehramtsstudierenden in ihrer fachdidak-

tischen Praxisphase erheben kann, und zwar im Paper-and-Pencil-Format mit

Multiple-Choice-Items. Das dafür entwickelte Konstrukt der MDK wird durch die

allgemeindidaktische Perspektive der Planung, Durchführung und Analyse von

Unterricht geprägt. Das Instrument erwies sich als Rasch-skalierbar mit einer

Reliabilität von 0.80. Zu den durchgeführten Modellgeltungsprüfungen zählten

u.a. Tests zur Eindimensionalität, zum Differential Item Functioning zwischen leis-

tungsstarken und leistungsschwächeren Personen, Tests auf lokale stochastische

Unabhängigkeit und zur Testfairness.

Als zweites wurden mit dem entwickelten Test UPDA_Math kumulative Effekte

zwischen Allgemeinem Schulpraktikum (ASP) und fachdidaktischer Praxisphase

(FP) im Lehramtsstudium untersucht. Es stellte sich die Frage, in welchem Ausmaß

ein Erwerb hoher allgemeindidaktischer Kompetenz (ADK) im ASP einen positi-

ven Einfluss auf den Erwerb mathematikdidaktischer Kompetenz (MDK) in der

FP fördert. Als Drittvariablen wurden die Gesamtbachelornote, die Bachelornote

im Fach Mathematik, die Zeit zwischen den beiden Praxisphasen, Kompetenzzu-

wächse im ASP und das Zweitfach kontrolliert. Entgegen der Vorannahmen, die

sich aus theoretischen Überlegungen und einer qualitativen Vorgängerstudie

(Roßa, 2013) ableiteten, konnte kein Zusammenhang zwischen ADK und MDK

gefunden werden. Zum Teil lässt sich das mit methodischen Effekten erklären, da

die beiden Ansätze der Datenerhebung zu den beiden Messzeitpunkten variierten

(Selbsteinschätzungs- vs. Leistungsinstrument). Doch der nicht nachweisbare Zu-

sammenhang zeigt auch deutlich Handlungsbedarf innerhalb der Lehrerbildung

auf.

Drittes Ergebnis dieser Arbeit sind Beiträge grundlegender Natur zu psychometri-

schen und testtheoretischen Fragen: Widersprüche des in der Literatur vorfindli-

chen Dimensionsbegriffs werden diskutiert und eine verbesserte Begriffsfassung

vorgeschlagen. Zu den Grundlagen der Rasch-Modellierung werden Widersprüche

zu den Aussagen über das Skalenniveau von Rasch-skalierten Tests untersucht.

Es wird analysiert, ob und inwiefern die Testsummen im Rasch-Modell als suffi-

ziente Statistiken bezeichnet werden dürfen. Und es werden messtheoretische

Probleme des Konzepts der spezifischen Objektivität aufgezeigt. Die aufgeworfe-

nen Fragen und einige Lösungsvorschläge seien der Forschungsgemeinschaft zur

Diskussion vorgelegt.
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Kapitel 1

Praktikumsforschung,

Testentwicklung und Grundlagen

der Psychometrie: Das dreifache

Forschungsanliegen dieser Arbeit

Diese Arbeit enthält nicht nur einen, sondern drei Schwerpunkte. Sie kristalli-

sierten sich im Verlauf des Forschungsprozesses heraus und erwiesen sich als

gleichberechtigte Anliegen: Neben der Bearbeitung einer Forschungsfrage zu ku-

mulativen Effekten zwischen Schulpraktika gab es den Bedarf, ein Testinstrument

zu entwickeln, und im Laufe der Testkonstruktion entstand die Notwendigkeit,

bestimmte psychometrische Grundlagen kritisch zu reflektieren, Verbesserungen

zu erarbeiten und die Ergebnisse dieses Prozesses ebenfalls zu dokumentieren. In

diesem Kapitel werden alle drei Schwerpunkte einführend vorgestellt.

1.1 Kumulative Effekte zwischen Schulpraktika:

Forschungsanliegen

In den letzten beiden Jahrzehnten wurde zunehmend die Wichtigkeit von univer-

sitären Praxisphasen im Lehramtsstudium betont. Dies zeigt sich sowohl in der

Bildungspolitik (u.a. Beschlüsse der Konferenz der Kultusminister, 2004) als auch

in den Konzeptionen der fachdidaktischen Gesellschaften (vgl. Kerncurriculum

der GFD, 2004; Standards für die Lehrerbildung der GDM in Zusammenarbeit mit
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der DMV und dem MNU, 2008).1 Ein zentraler Bestandteil all dieser Konzeptionen

ist der Kompetenzaufbau und die -erweiterung bei der Planung, Durchführung

und Analyse von Unterricht (GFD, 2004; KMK, 2010). In den fachdidaktischen Pra-

xisphasen, die üblicherweise allgemeindidaktischen bzw. pädagogischen Praktika

folgen, soll theoretisches Wissen aus den fachwissenschaftlichen, fachdidakti-

schen sowie erziehungswissenschaftlichen Teilstudiengängen verknüpft und im

Unterricht angewendet werden.

Studierende erwarten von Schulpraktika eine starke Berufsorientierung im Rah-

men des universitären Studiums und verweisen ebenso wie ihre betreuenden

Lehrer_innen auf einen besonders hohen Stellenwert dieser Studienelemente

(Hascher, 2006, S. 130; Bach, Brodhäcker & Arnold, 2010, S. 162). Inwiefern den

hohen Erwartungen an Schulpraktika entsprochen werden kann, war zu Beginn

dieses Promotionsprojekts noch sehr offen: So stellten Arnold et al. 2011 (S. 22)

fest: „Umfassende theoretische Abhandlungen zu universitären Schulpraktika

liegen bislang weder im deutschsprachigen noch im englischsprachigen Raum

vor.“ Und Bach et al. (2010, S. 163) betonten: „die faktische Lernwirksamkeit von

Praxisphasen im Studium gilt bislang weder als hinreichend empirisch bestätigt

noch widerlegt“. Insbesondere zur Wirksamkeit von im Lehramtsstudium imple-

mentierten fachdidaktischen Praxisphasen im Fach Mathematik waren empirische

Ergebnisse nicht vorhanden.

Wie Schüle (2019, S. 83 sowie S. 94-95) zusammenträgt, wurden seitdem einige

Erkenntnisse zum Kompetenzerwerb im Lehramtsstudium allgemein, und mit

einigen Forschungsarbeiten auch speziell während der Schulpraktika, gewonnen.

Dabei kamen sowohl Studien auf Basis von Selbsteinschätzungsinstrumenten

als auch Studien auf Basis objektiver Erhebungsinstrumente zum Einsatz, die

insgesamt für fachlichen, fachdidaktischen sowie bildungswissenschaftlichen

Kompetenzerwerb im Lehramtsstudium sprechen und damit in den untersuchten

Bereichen die Wirksamkeit universitärer Lehre belegen.

Auch erste Großprojekte wie bspw. BilWiss und TEDS-LT, in derem Rahmen Leis-

tungsinstrumente zur Erfassung pädagogischer und/oder allgemeindidaktischer

Kompetenzen entwickelt und eingesetzt wurden, sind seitdem initiiert worden

(Kunter, Leutner, Terhart & Baumert, 2014; König, Blömeke & Doll, 2011). Um

Forschungslücken zur Wirksamkeit speziell von universitären Praxisphasen im

1 GFD = Gesellschaft für Fachdidaktik
GDM = Gesellschaft für Didaktik der Mathematik
DMV = Deutsche Mathematiker-Vereinigung
MNU = Deutscher Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unter-
richts
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Lehramtsstudium zu schließen, wurde unter der Leitung von Karl-Heinz Arnold

das Forschungsprojekt Entwicklung Studierender in Schulpraktika (kurz ESIS )

gegründet.

Im Rahmen von ESIS wurden eine Vielzahl von Forschungsfragen zu Kompetenz-

erwerb und Kompetenzerweiterung der Hildesheimer Lehramtsstudierenden be-

arbeitet. Zu den Ergebnissen gehören beispielsweise die Entwicklungen eines

Selbsteinschätzungs- und eines Leistungsinstruments zur Ermittlung allgemein-

didaktischer Kompetenzen. Mehrfach durchgeführte Erhebungen auf Basis des

Selbsteinschätzungsinstruments lassen erwarten, dass Kompetenzaufbau in den

allgemeindidaktischen Praktika wie gewünscht stattfindet (Bach, 2013; Schüle,

2019, S. 106). Das Leistungsinstrument korreliert mit r = .31 mit dem Selbstein-

schätzungsinstrument (Schüle, Besa & Arnold, 2017, S. 27). Das spricht dafür,

dass selbsteingeschätzter Lernzuwachs zumindest teilweise mit tatsächlicher

Leistungsentwicklung übereinstimmt.

Doch wie bereits Terhart (2004, S. 45-46) anmerkte und wie Schüle aktuell noch

immer herausstellt, wird das Lehramtsstudium als ein „unkoordiniertes Neben-

einander von Einzelelementen“ (Schüle, 2019, S. 85) kritisiert. Daher stellt sich

die Frage, ob eines der Ziele von fachdidaktischen Praxisphasen, nämlich die

Verknüpfung und Vertiefung der bis dahin erworbenen Kompetenzen aus den

allgemeindidaktischen Praktika mit fachdidaktischen Wissenselementen, tatsäch-

lich stattfindet.

Mithilfe eines qualitativen Untersuchungsdesigns analysierte Roßa (2013) im

Rahmen von ESIS kumulative Effekte zwischen dem Allgemeinen Schulprakti-

kum und den Fachpraktika an der Universität Hildesheim und fand heraus, dass

zumindest ein Teil der Studierenden Verknüpfungen über diese beiden Prakti-

kumsphasen hinweg berichtete. Daher stellt sich die Frage nach dem Ausmaß

solcher kumulativer Effekte. Arnold, Gröschner und Hascher (2014b, S. 17) nen-

nen Kompetenzentwicklung und Lernfortschritt in (nachfolgenden) Praktika eine

der wichtigen Effektvariablen, um intendierte positive Wirkungen von Praktika

zu erfassen. In Anknüpfung an die Ergebnisse im qualitativen Design soll diese

Arbeit daher mit quantitativem Design untersuchen, ob und wenn ja in welchem

Ausmaß es zwischen den nacheinandergeschalteten Schulpraktika kumulative

Effekte gibt, konkret: wie sehr der Erwerb allgemeindidaktischer Fähigkeiten im

Allgemeinen Schulpraktikum den Erwerb fachdidaktischer Kenntnisse in fachdi-

daktischen Praxisphasen begünstigt. Zur Fokussierung wird in dieser Arbeit nur

eine der möglichen Fachdidaktiken ausgewählt, die Mathematikdidaktik.
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1.2 Testentwicklung: Forschungsanliegen

Parallel zum aufsteigenden Forschungsinteresse bezüglich der Praxisphasen im

Lehramtsstudium entwickelte sich innerhalb der Mathematikdidaktik ein zuneh-

mendes Interesse an Messinstrumenten, um mathematikdidaktische Kompeten-

zen erfassen zu können. Erste Erfolge wurden im Rahmen der Studien COACTIV,

MT21 und TEDS-M bekanntgegeben. Der gestiegene Bedarf an Instrumenten

zur Erfassung mathematikdidaktischer Kompetenz wurde auch auf disziplinspe-

zifischen Tagungen deutlich, wie beispielsweise bei der GDM-Tagung 2011 in

Freiburg, auf der sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsansätze vor-

gestellt wurden, die mit Video-Vignetten, mit dem Repertory-Grid -Verfahren, mit

auf bridging items basierenden Tests und mit verschiedenen anderen Instrumen-

ten mathematikdidaktische (Teil-)Kompetenzen mess- oder beschreibbar machen

sollen (siehe Pädagogische Hochschule Freiburg, 2011). Wie auch in anderen

human- und sozialwissenschaftlichen Bereichen wird die Entwicklung mehrerer

Instrumente als große wissenschaftliche Bereicherung betrachtet, denn eine

größere Vielfalt an Instrumenten ermöglicht beispielsweise eine differenziertere

Erfassung des Merkmals, die gegenseitige Validierung der Messinstrumente und

ein größeres Spektrum an bearbeitbaren Forschungsfragen.

Für die Frage der vorliegenden Arbeit nach kumulativen Effekten zwischen Schul-

praktika war ein Instrument von Interesse, das zum einen auf die mathematikdi-

daktische Praxisphase innerhalb des Studiums zugeschnitten ist und das zum

anderen die Verknüpfung zu einer wesentlichen Perspektive der Allgemeinen Di-

daktik auf Lehrerhandeln leistet: auf die Planung, Durchführung und Analyse von

Unterricht.

Aufgrund dieser zweifachen Motivation (Bedarf eines speziell zugeschnittenen

Instruments sowie allgemein großes Interesse an weiteren mathematikdidakti-

schen Testinstrumenten) war eine wichtige Entscheidung zum Forschungsbeginn,

für die Forschungsfrage zu den kumulativen Effekten in Schulpraktika ein neues

Instrument zu entwickeln.

Für die Optimierung und Skalierung von Testinstrumenten werden innerhalb der

Kompetenzforschung die Möglichkeiten der IRT-Skalierung bevorzugt erwogen,

insbesondere die der Rasch-Modellierung (Klieme & Hartig, 2008, S. 25-26; Ach-

tenhagen & Baethge, 2008, S. 64). Auch innerhalb der Praktikumsforschung

werden die Methoden der IRT empfohlen (Arnold et al., 2014b, S. 22). Ein Testin-

strument mit den Methoden der Rasch-Modellierung, und nicht mit den Methoden

der Klassischen Testtheorie, zu skalieren, ist sehr anspruchsvoll und aufwändig.
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Es gibt jedoch überzeugende Gründe, die Rasch-Modellierung der Klassischen

Testtheorie vorzuziehen. Dazu gehören bspw.:

Testbarkeit der getroffenen Annahmen: Die Rasch-Skalierung stellt eine große

Zahl an Modellgeltungstests bereit, die die der Rasch-Modellierung zugrun-

deliegenden Annahmen für jedes Testinstrument prüfen können. Das unter-

scheidet sie von der Klassischen Testtheorie (KTT), deren Grundannahme

der unabhängigen Messfehler nicht mit den Mitteln der KTT überprüft wer-

den kann.

Angepasste Messfehlerabschätzung: Als „Nebenprodukt“ der Parameterschät-

zung liefert die Rasch-Skalierung auf jeden einzelnen Schätzer abgestimm-

te Schätzfehler. Die Methoden der KTT hingegen ermöglichen es lediglich,

einen einzigen, für alle Personenwerte gleich angenommenen Einheitsmess-

fehler zu ermitteln.

Eine ausführlichere Darlegung dieser und vieler weiterer Vorzüge von IRT und

Rasch-Skalierung findet sich ab S. 70.

Wegen der zahlreichen Vorzüge der Rasch-Modellierung und der deutlichen Emp-

fehlungen innerhalb von Kompetenz- und Praktikumsforschung wurde zur Be-

antwortung der Frage nach kumulativen Effekten zwischen Schulpraktika die

Entwicklung eines Rasch-skalierbaren Instruments angestrebt, das die mathema-

tikdidaktische Kompetenz von Lehramtsstudierenden in der mathematikdidakti-

schen Praxisphase erheben kann.

1.3 Grundlagen der Psychometrie: Forschungsanlie-

gen

Im Zusammenhang mit der Entwicklung dieses mathematikdidaktischen Test-

instruments entstanden testtheoretische Grundsatzfragen, z.B. im Laufe von

Entscheidungsprozessen beim Testdesign. So ergab sich als drittes, zusätzliches,

vorab nicht geplantes Forschungsanliegen eine vertiefte Auseinandersetzung mit

einigen Grundlagen der Psychometrie. Da die Psychometrie im Vergleich zu den

messtheoretischen Fundamenten mancher Naturwissenschaften noch sehr jung

ist, bleiben ihr an verschiedenen Stellen ähnliche Herausforderungen, wie sie

auch beispielsweise die Physik bewältigen musste: Begriffs- und Theoriebildung
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stehen immer wieder auf dem Prüfstand und müssen bei Bedarf wieder und wieder

nachgeschärft werden. Auch bei der Testentwicklung im Rahmen dieser Arbeit

stellten sich manche Definitionen oder Aussagen in den Grundlagen der Psycho-

metrie als noch nicht ausreichend präzise gefasst, nicht hinreichend bewiesen

oder sogar als nicht haltbar heraus.

Da die Ergebnisse der Auseinandersetzung, die eigentlich für das eigene Verste-

hen gedacht war, sehr fundamental sind, werden sie in dieser Schrift zusätzlich

zu den Ergebnissen der Testentwicklung und den Ergebnissen der Untersuchung

kumulativer Effekte präsentiert. Sie fließen im Unterkapitel zu den Grundlagen

der Testentwicklung an den jeweils passenden Stellen ein. Zu den bearbeiteten

Themen gehören:

Die Frage nach einem produktiven Dimensionsbegriff und die Abgrenzung

vom Homogenitätsbegriff: Aufgrund mehrerer Widersprüche in der Lite-

ratur, die sich aus den viel zu vagen Begriffsfassungen der beiden Termini

ergeben, entsteht dringender Klärungsbedarf. Die Klärung ist überraschend

aufwändig. Nötig sind das Zusammentragen der Darstellungen dieser bei-

den Begriffe in der Literatur, das Ordnen der entstandenen, unerwartet

verworrenen Ansammlung an „Definitionsmaterial“, das Herausschälen der

Gemeinsamkeiten aller Begriffsfassungen (und vor allem deren eigentlich

intendierter Idee) sowie das Entwickeln einer an die intendierte Idee an-

gepassten, verbesserten Definition, einschließlich der Präsentation eines

ergänzenden Begriffes.

Die Frage, inwiefern die Testsummen im Rasch-Modell als „suffiziente Sta-

tistiken“ bezeichnet werden dürfen: Auch zu dieser Frage stecken in der

Grundlagenliteratur Widersprüche, die in dieser Arbeit an geeigneter Stel-

le herausgearbeitet und zu deren Auflösung Richtigstellungen angeboten

werden. Wie auch bei den anderen hier genannten Themen ist der Aufwand,

der für die Auflösung der Widersprüche nötig ist – wie bspw. für die vertiefte

Analyse statistischer Literatur, für den Abgleich der Aussagen oder für das

Sortieren und Einordnen der Kerngedanken – enorm hoch. Die Ergebnisse

des Ordnungsprozesses sollen deshalb in dieser Arbeit dargelegt und für

die Weiterentwicklung der Rasch-Theorie zur Verfügung gestellt werden.

Die Frage nach dem Skalenniveau Rasch-skalierter Instrumente: Als Vorzug

Rasch-skalierter Instrumente wird häufig ihr Skalenniveau angeführt. Doch

für die Beweise, die das jeweils postulierte Skalenniveau belegen sollen, wird

6
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in dieser Arbeit eine Argumentationslücke markiert. Auch andere Aussagen

in der Literatur zum Skalenniveau, die nicht genau genug formuliert sind

und daher Missverständnisse fördern, werden seziert und es werden für sie

angemessenere Darstellungen vorgeschlagen.

Die Frage nach der spezifischen Objektivität von Rasch-Schätzern: Ein wei-

terer Vorzug, der dem Rasch-Modell in nahezu jedem Lehrbuch attestiert

wird, ist die Eigenschaft der spezifischen Objektivität. Ob es sich bei der

spezifischen Objektivität um ein sinnvolles Konzept handelt und ob diese

Eigenschaft tatsächlich messtheoretisch bedeutsam ist, wird ebenfalls in

dieser Arbeit untersucht. Es wird ein alternatives Konzept gesucht, das auf

sparsamere Weise das messtheoretisch Bedeutsame abbildet, auf das das

Konzept der spezifischen Objektivität abzielt.

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Reliabilitätskonzept: Dass die

Ausprägung der Reliabilität eines Tests zwar eines seiner wichtigsten zu

berichtenden Gütemerkmale darstellt, gleichzeitig aber nach wie vor nur

unvollendete Ansätze zur Ermittlung der Reliabilität existieren, wird schon

seit vielen Jahrzehnten in der psychometrischen Fachliteratur immer wieder

thematisiert. Die Ausführungen zur Reliabilität in dieser Arbeit setzen an die

Vorarbeiten verschiedener Autor_innen dieses Bereichs an und ergänzen

sie um weitere hinterfragende Anmerkungen.

Neben dem Aufschnüren der genannten Widersprüche und Unzulänglichkeiten

wird — wegen der diffizilen Natur einiger Ausführungen — in den statistischen Pas-

sagen dieser Arbeit zusätzlich verstärkter Aufwand betrieben, um eine möglichst

hohe Nachvollziehbarkeit und leichte Lesbarkeit zu erreichen.

Diese Arbeit verfolgt also zusammengenommen drei wichtige Anliegen: In ihrem

Rahmen soll

1. eine Forschungsfrage bearbeitet werden, die sich aus einer Forschungslücke

ableitet, die durch vorangehende Arbeiten im Rahmen des Forschungspro-

jektes ESIS sichtbar wurde: In welchem Ausmaß können kumulative Effekte

bei der Entwicklung didaktischer Kompetenzen zwischen dem Allgemeinen

Schulpraktikum und der mathematikdidaktischen Praxisphase beobachtet

werden?

Dafür soll

2. ein mathematikdidaktischer Test entwickelt werden, der Rasch-skalierbar

ist und der damit hohen testtheoretischen Anforderungen gerecht wird.

Schließlich sollen dafür
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3. Widersprüche in den Grundlagen der Psychometrie ausgeräumt sowie For-

schungslücken identifiziert oder sogar Auflösungen entwickelt werden, die

mit größtmöglicher Klarheit hergeleitet und legitimiert werden.
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Kapitel 2

Begriffsklärung und theoretischer

Rahmen

2.1 Begriffsklärung Allgemeines Schulpraktikum

(ASP) und fachdidaktische Praxisphase (FP)

Wie Roßa (2013, S. 113-114) zusammenträgt, wird je nach Standort die univer-

sitäre Lehrerbildung in Deutschland durch Praktika sehr verschiedener Ausge-

staltungen mit sehr vielfältigen Schwerpunkten und Funktionen begleitet, wie

beispielsweise Berufswahlüberprüfung, Theorie-Praxis-Verknüpfung oder Kompe-

tenzerwerb bei der Planung, Durchführung und Analyse von Unterricht.

In dieser Arbeit sollen Kompetenzerweiterungen vom Allgemeinen Schulprakti-

kum (ASP) zur fachdidaktischen Praxisphase (FP) untersucht und diese beiden

Praktikumsformen daher an dieser Stelle in ihren wichtigsten Eigenschaften für

die Forschungsfrage nach kumulativen Effekten in Schulpraktika umrissen wer-

den:

Das ASP (Allgemeines Schulpraktikum) ist ein Praktikum im Rahmen der univer-

sitären Lehrerausbildung. Sein Schwerpunkt liegt auf der allgemeindidakti-

schen Kompetenzentwicklung, insbesondere bei der Planung, Durchführung

und Analyse von Unterricht. Dabei wird der beobachtete und selbst gestalte-

te Unterricht noch nicht auf die Fächerwahl der jeweiligen Praktikantin bzw.

des jeweiligen Praktikanten eingegrenzt. Das ASP ist der FP vorgelagert.

Die FP (fachdidaktische Praxisphase) ist ebenfalls ein Praktikum innerhalb des

Lehramtsstudiums. Der Schwerpunkt liegt auf der fachdidaktischen Kom-
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petenzentwicklung, wobei neben der Verknüpfung von fachdidaktischem

Wissen mit fachlichen und erziehungswissenschaftlichen Inhalten auch

allgemeindidaktische Kompetenzen erweitert, vertieft und elaboriert wer-

den sollen. In der FP stehen die Planung, Durchführung und Analyse von

Fachunterricht im Vordergrund, in Abhängigkeit der Studienfächer der jewei-

ligen Studierenden.

Da die Datenerhebungen für die Frage dieser Arbeit nach kumulativen Effekten in

Schulpraktika an der Universität Hildesheim stattfanden, sollen darüber hinaus

wesentliche Merkmale der beiden Praxisphasen an dieser Universität beschrieben

werden:

Das ASP an der Universität Hildesheim ist als Blockpraktikum über vier Wo-

chen angelegt, das zum Zeitpunkt der Datenerhebungen nach dem 3. Se-

mester angesiedelt war. Die Studierenden sollen den Berufsalltag in mög-

lichst vielen Facetten kennen lernen, unter Anleitung eines Lehrers oder

einer Lehrerin (Mentor_in) zunächst Teile des Unterrichts übernehmen und

später eigene Unterrichtsstunden planen, durchführen und analysieren. Für

gewöhnlich werden zwei bis drei Studierende von der Mentorin bzw. dem

Mentor betreut. Im Laufe des Praktikums erhalten die Studierenden Be-

such durch eine Lehrperson der Universität Hildesheim (Tutor_in), die von

jeder Praktikantin und jedem Praktikanten die Durchführung einer Unter-

richtsstunde beobachtet, die von den Studierenden selbst geplant wurde. Im

Anschluss an den besuchten Unterricht findet zur gemeinsamen Analyse

dieser Stunde eine Unterrichtsnachbesprechung statt, an der die zwei bis

drei Studierenden, der/die Mentor_in sowie der/die Tutor_in teilnehmen.

Die FP im Fach Mathematik an der Universität Hildesheim war zum Zeitpunkt

der Erhebungen für gewöhnlich als semesterbegleitendes Fachpraktikum

organisiert, das ab dem Wintersemester 2014/2015 im Praxisblock aufge-

gangen ist. Sowohl Fachpraktikum als auch Praxisblock werden in dieser

Arbeit zur fachdidaktischen Praxisphase dazugezählt. Im Fachpraktikum

Mathematik besuchten die Studierenden im Erhebungszeitraum in einer

Gruppe von vier bis sechs Kommiliton_innen einmal wöchentlich den Ma-

thematikunterricht ihrer Mentorin bzw. ihres Mentors und führten reihum

selbst geplanten Unterricht durch, so dass alle Studierenden zwei bis drei

Unterrichtsstunden während des Praktikums zeigen konnten. Der gezeigten

Unterrichtsstunde wohnten alle Kommiliton_innen der Gruppe, der/die Men-

tor_in sowie der/die Tutor_in bei und analysierten anschließend die Planung
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und die Durchführung der Stunde gemeinsam mit dem/der unterrichtenden

Praktikant_in in einer Unterrichtsnachbesprechung.

Im Praxisblock mit dem Fach Mathematik, der das Fachpraktikum Mathe-

matik ab dem Wintersemester 2014/2015 ablöste, sollen die Studierenden

in Tandems mit gleicher Fächerkombination über 18 Wochen drei Tage pro

Woche in der Schule sein und insgesamt mindestens zwölfmal Unterricht

planen und durchführen. Eine von den Studierenden geplante Unterrichts-

stunde im Fach Mathematik wird im Praxisblock mindestens einmal durch

eine Tutorin oder einen Tutor der Universität Hildesheim besucht und in der

anschließenden Unterrichtsnachbesprechung gemeinsam mit den weiteren

beobachtenden Personen analysiert, so dass an der Analyse des Unter-

richts neben dem/der unterrichtenden Praktikant_in mindestens der/die

Kommiliton_in sowie der/die Tutor_in beteiligt sind. Die Anforderungen an

die Studierenden im Fachpraktikum, Mathematikunterricht selbst zu planen,

durchzuführen und zu analysieren, werden also im Praxisblock beibehalten

und zum Teil zeitlich intensiviert.

Sowohl im Fachpraktikum Mathematik als auch im Praxisblock Mathematik

wurden bzw. werden die Studierenden angehalten, die Planung entlang eines

an Klafkis Planungsmodellen angelehnten Planungsschemas zu verschriftli-

chen. In für die Forschungsfrage relevanten Punkten sind Fachpraktikum und

Praxisblock an der Universität Hildesheim also unter einer gemeinsamen

Kategorie subsummierbar und werden daher beide zur FP dazugezählt.

2.2 Begriffsklärung Kompetenz

Seit der Jahrtausendwende, im Zusammenhang mit den PISA-Studien, die mit

großer Aufmerksamkeit rezipiert wurden, gewann der Begriff der Kompetenz in

Deutschland im Bereich des schulischen Lernens zunehmend an Bedeutung, um

empirisch basierte Konzepte für die intendierten Unterrichtswirkungen in den

Schulfächern bereitzustellen. Diese Entwicklung wurde fortgesetzt und auf das

universitäre Lernen in der Lehrerbildung übertragen.

Der Kompetenzbegriff ist seitdem einer der meist verwendeten Begriffe in der

empirischen Bildungsforschung. Für das Veröffentlichungsjahr ihres Aufsatzes

„Kompetenzkonzepte in den Sozialwissenschaften und im erziehungswissenschaft-

lichen Diskurs“ (2008) ermittelten Hartig und Klieme täglich zehn Publikationen

zum Thema Kompetenz. Gleichzeitig weist der Begriff der Kompetenz eine bemer-

11



Kapitel 2. Begriffsklärung und theoretischer Rahmen

kenswerte Unschärfe auf. Zwar lässt sich innerhalb der Bildungsforschung so

etwas wie ein kleinster gemeinsamer Nenner entdecken – immer geht es darum,

dass sich Kompetenzen auf die Bewältigung von Anforderungen in einer bestimm-

ten Domäne beziehen –, doch wie groß — disziplinübergreifend — die inhaltliche

Bandbreite des Begriffs sein kann, wird deutlich, wenn man beispielsweise die

Webersche Terminologie betrachtet, nach der Kompetenz die Zuständigkeit im

Kontext von Verwaltung und Beamtentum bezeichnet (Weber & Dahrendorf, 2004);

oder die biologische Verwendung von Kompetenz, womit ein bestimmtes Vermö-

gen von embryonalen Zellen gemeint ist, auf Entwicklungsreize zu reagieren (vgl.

Müller-Ruckwitt, 2008).

Auch innerhalb der empirischen Bildungsforschung variiert die Begriffsbedeutung

beträchtlich. In der Berufsbildung, in der Kompetenzen häufig mithilfe qualitati-

ver Methoden erfasst werden, wird die Definition üblicherweise auffallend weit

gefasst. So verstehen Erpenbeck und Sauer (2000, S. 304) unter Kompetenz je-

ne Voraussetzungen, die auch in ungewissen Situationen sicheres Handeln, das

eigenständige Lösen komplexer Aufgaben sowie das selbstorganisierte, schöpferi-

sche Hervorbringen von Neuem ermöglichen (vgl. auch Edelmann & Tippelt, 2008).

Nicht für alle Forschungsansätze stellt eine derart „großzügige“ Begriffsfassung

eine angemessene Grundlage dar. Das führt dazu, wie Erpenbeck und von Ro-

senstiel (2007, S. XXV) feststellen, dass in Abhängigkeit von Messmethoden und

methodologischen Ansätzen sehr unterschiedliche Sichtweisen auf das Konstrukt

Kompetenz entstehen (vgl. Edelmann & Tippelt, 2008).

Innerhalb der quantitativen Bildungsforschung hat sich in den letzten 15 Jahren

ein Kompetenzbegriff etabliert, der folgende gemeinsame Elemente enthält:

1. „Kompetenzen sind definiert als kontextspezifische Leistungsdispositionen,

2. die sich funktional auf Situationen und Anforderungen in bestimmten Domä-

nen beziehen.

3. Kompetenzen werden durch Erfahrung und Lernen erworben

4. und können durch äußere Interventionen beeinflusst werden.“ (Grollmann &

Jude, 2008, S. 142)

Diese Definition geht auf die vielzitierte Begriffsbestimmung von Weinert zurück.

Nach Weinert umfasst Kompetenz „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie

erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu

lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen

Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen

erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, 2002, S. 27).
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Hartig und Klieme (2006, S. 129) argumentieren, aus messtechnischen Gründen

die kognitiven von den motivationalen, volitionalen und sozialen Anteilen zu tren-

nen, so dass sich für quantitative Forschungsansätze folgender – vergleichsweise

eingegrenzter und zu oben genannter Definition nach Grollmann und Jude äqui-

valenter – Kompetenzbegriff durchsetzt: Kompetenzen sind „kontextspezifische

kognitive Leistungsdispositionen, die sich funktional auf bestimmte Klassen von

Situationen und Anforderungen beziehen. Diese spezifischen Leistungsdispositio-

nen lassen sich auch als Kenntnisse, Fertigkeiten und Routinen charakterisieren.“

(Hartig & Klieme, 2006, S. 128)

Richtet man den Blick auf internationale Ebene, so fällt – besonders im anglo-

amerikanischen Raum – eine noch stärkere Eingrenzung des Kompetenzbegriffs

auf. Hier werden unter Kompetenz zumeist „eng definierte, praktische Kenntnisse,

Fertigkeiten und Verhaltensweisen, die von den Beschäftigten unter realen Bedin-

gungen der gegebenen Arbeitsplätze unmittelbar beherrscht werden müssen“

gefasst (Edelmann & Tippelt, 2008, S. 135). Im Rahmen der Lehrerbildungsfor-

schung scheint es jedoch angebracht zu sein, von einer starken Einengung des

Begriffs zunächst abzusehen, da von der Lehrerbildung vielfältige und komplexe

Wirkungen erwartet werden.

Trotz aller nationalen wie internationalen Vieldeutigkeit erweist sich, wie Kraler

und Schratz (2008, S. 7) betonen, der Kompetenzbegriff für die Lehrerbildungsfor-

schung unzweifelhaft „als äußerst fruchtbar“.

2.2.1 Begriffsklärung allgemeindidaktische Kompetenz (ADK)

und mathematikdidaktische Kompetenz (MDK)

Die Begriffe der allgemeindidaktischen Kompetenz (ADK) und der mathematik-

didaktischen Kompetenz (MDK) werden in dieser Arbeit so gefasst, dass sie für

die Bearbeitung der Forschungsfrage nach kumulativen Effekten in Schulpraktika

geeignet sind:

Als ADK (allgemeindidaktische Kompetenz) wird die Kompetenz bezeichnet, mit-

hilfe von im Studium erworbenem allgemeindidaktischen Wissen Unterricht zu

planen.

Als MDK (mathematikdidaktische Kompetenz) wird die Kompetenz bezeichnet,

mithilfe von im Studium erworbenem mathematikdidaktischen Wissen Mathema-

tikunterricht zu planen, durchzuführen und zu analysieren.
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Eine umfassendere Bestimmung des Konstrukts der MDK ist ab S. 142 nachlesbar,

da zur Beantwortung der Frage nach kumulativen Effekten in Schulpraktika ein

eigenes Instrument erarbeitet wurde und dessen Entwicklung ab S. 33 detailliert

dargelegt ist.

Für Daten zur ADK werden Material und Ergebnisse vorangehender Arbeiten

innerhalb des Projekts ESIS1 genutzt. Dort ist es gelungen, ein Instrument zu

entwickeln, dessen Faktorenstruktur über sechs Messzeitpunkte hinweg bestätigt

werden konnte (vgl. Bach, 2013, S. 158, 264). Bei dieser Instrumentenentwicklung

bestanden Items die Itemrevision, die inhaltlich dem Konstrukt der Planung von

Unterricht zugeordnet werden können. Die Konstrukte Durchführung und Analyse

lassen sich jedoch vorerst nicht abbilden. Die Begriffsfassung für die ADK weicht

daher in diesem Punkt von der MDK ab und berücksichtigt ausschließlich die

Planung von Unterricht.

Da bei der Forschungsfrage nach kumulativen Effekten der Einfluss der Praktika

relevant ist, wird in dieser Arbeit

• die Verwendung des Kürzels ADK auf die allgemeindidaktische Kompetenz

nach dem ASP und

• die Verwendung des Kürzels MDK auf die mathematikdidaktische Kompetenz

am Ende bzw. nach der FP

eingegrenzt.

2.3 Begriffsklärung kumulative Effekte und theore-

tische Einordnung

Wenn neue Wissenselemente in einem „aktiven Konstruktions- und Vernetzungs-

prozess“ (Schaub & Zenke, 2007, S. 377) schrittweise an bestehendes Vorwissen

angeknüpft werden, statt sie rein additiv aufzunehmen, dann wird von kumula-

tivem Lernen gesprochen (H. E. Fischer, Glemnitz, Kauertz & Sumfleth, 2007, S.

659-660; Hammann, 2009, S. 355; Harms & Bünder, 1999, S. 2-3; Reinmann &

Mandl, 2006, S. 623-624; Schaub & Zenke, 2007, S. 377; Yew, Chng & Schmidt,

2011, S. 450). Dabei werden durch dieselben Autor_innen unterschiedliche Formen

genannt, wie kumulatives Lernen erfolgen kann. So können:

• neue Elemente auf die vorhandene Wissensbasis aufbauen,

1 ESIS = Entwicklung Studierender in Schulpraktika, Forschungsprojekt an der Universität Hildes-
heim unter der Leitung von K.-H. Arnold
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• neue Wissensbausteine in das bereits erworbene Wissensnetz integriert

werden,

• vorhandene Wissensstrukturen durch neues Wissen ausdifferenziert wer-

den,

• Wissenselemente „in neuer Weise zueinander in Beziehung gesetzt“ (Harms

& Bünder, 1999, S. 3) werden

• oder auch Mischformen stattfinden.

Wie ab S. 18 näher erläutert wird, lassen sich viele mathematikdidaktische Wis-

senselemente als Elaboration, Ausdifferenzierung, Erweiterung oder Spezifikation

allgemeindidaktischen Vorwissens einordnen. Potentiell ist ein hohes allgemeindi-

daktisches Wissen daher vorteilhaft, um mathematikdidaktische Kompetenzen

zu erwerben, zumindest wenn kumulatives Lernen stattfindet und die mathema-

tikdidaktischen Inhalte nicht lose neben dem allgemeindidaktischen Vorwissen

erworben werden.

Die erfolgreiche Aneignung von mathematikdidaktischer Kompetenz aufgrund der

Anknüpfung an eine bereits vorhandene allgemeindidaktische Wissensbasis soll in

dieser Arbeit daher als kumulativer Effekt bezeichnet werden. Sollten kumulative

Effekte vom ASP zur FP existieren, so sollten sie sich darin niederschlagen, dass

Personen, die eine höhere ADK im ASP erwerben konnten, auch in der FP höhere

MDK-Werte erzielen.

2.3.1 Transfer

Wie schon die Ausdrücke allgemeine Didaktik und Fachdidaktik Mathematik an-

deuten, ist ein inhärentes Merkmal des kumulativen Lernens von der ersten zur

zweiten Disziplin der Transfer von Konzepten allgemeinerer Natur auf spezifische

Anforderungen bei der Planung, Durchführung und Analyse von Unterricht im

Fach Mathematik.

Transfer bedeutet die Nutzung von früher erworbenem Wissen im Hinblick
auf neue Inhalte oder neue Situationen. Dabei, so hofft man, erhöht sich die
Leichtigkeit des Lernens oder Problemlösens, und der zeitliche Aufwand wird
reduziert. (Steiner, 2006, S. 193)

Eine wichtige Gelingensbedingung für kumulatives Lernen vom ASP zur FP im Fach

Mathematik kann also der Transfer von Wissensinhalten aus der Allgemeinen auf

die Mathematikdidaktik sein.
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Die Ergebnisse der bereits seit mindestens 130 Jahren währenden Forschung

zum Transfer verdichten sich, sie erweisen sich allerdings als eher ernüchternd

angesichts der zunächst sehr hochgesteckten Erwartungen an das Potential von

Wissenstransfer: So beschreibt Mietzel (2007, S. 26-28), dass beispielsweise lange

Zeit angenommen wurde, dass die Fächer Latein, Griechisch und Mathematik einen

besonders hohen Beitrag zur formalen Bildung leisteten. D.h. es wurde erwartet,

dass diese Fächer allgemeine kognitive Fähigkeiten so stark fördern würden, dass

sich die erworbenen Kompetenzen auch auf andere Bereiche übertragen ließen.

Im Rahmen der Pädagogischen Psychologie konnten dafür nie Beweise gefunden

werden. Auch die Suche nach einem neuen Fach, das formale Bildung besonders

stärken würde, blieb Mietzel zufolge erfolglos.

Steiner (2006, S. 193) stellt fest, dass „sowohl in experimentellen als auch in

pädagogisch orientierten Untersuchungen [...] erwarteter Transfer nicht stattfin-

det“. Mietzel (2007, S. 332) fasst zusammen, dass einige Theoretiker sogar davon

ausgehen, dass Wissensinhalte nahezu nie von einem auf einen anderen Kontext

übertragen würden; setzt aber andere Forschungsresultate dagegen, die Transfer

sogar häufig ausmachen, allerdings für gewöhnlich nur in geringem Umfang und

nur bei hoher Ähnlichkeit der Merkmale von alter und neuer Aufgabe (Mietzel,

2007, S. 276).

Ob Erlerntes auf neue Situationen und Anforderungen transferiert wird oder nicht,

hängt eng mit der Intelligenz der oder des Lernenden zusammen (Dieterich, 1987,

S. 28) und scheint sich daher dem Einfluss der Lehrenden zu entziehen. Es gibt

aber durchaus eine große Zahl an Forschungsresultaten und Vorschlägen, wie

Transfer schon während des Wissenserwerb unterstützt werden kann. Mietzel

(2007, S. 334-340), Steiner (2006, S. 193-198), Hasselhorn und Gold (2013, S.

151-158), Dieterich (1987, S. 29-30) und Städtler (1998, S. 1109) tragen zusam-

men, was Lehrende und/oder Lernende tun können, um die Bedingungen für

gelungenen Transfer zu verbessern:

• Für eine hohe Qualität des Erlernten sorgen: Wie gut Inhalte beim Lernen

erarbeitet wurden, wird als wichtigster Einflussfaktor auf Transfer genannt.

Steiner (2006, S. 193) betont: „Dort, wo etwas nicht solide gelernt und

eingeübt worden ist, gibt es auch nichts zu transferieren!“

• Neu erworbene Wissenselemente aktiv mit anderen Wissensinhalten ver-

netzen und dadurch tieferes Verstehen ermöglichen.

• Ausreichend Lernzeit einräumen: je mehr Zeit Lernende für ein Themenge-

biet haben, desto größer ist die Transferwahrscheinlichkeit.
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• „Konditionales Wissen“ fördern: nicht nur die Wissenselemente vermitteln,

sondern auch, wann und wo das Gelernte anwendbar ist.

• Das Gelernte systematisch entkontextualisieren: Beim Lehren nicht nur

den einen Kontext nutzen, in dem das Wissen erworben wird, sondern nach

und nach immer neue Kontexte in den Lernprozess integrieren und dadurch

„Verbindungen lösen, die zwischen einem bestimmten Wissensinhalt und

irrelevanten Aspekten der Situation (des Kontexts) bestehen“(Mietzel, 2007,

S. 338).

• Das „Konsolidieren“ des erworbenen Wissens: Erlerntes nach und nach von

nicht relevanten Details befreien, die beim Wissensaufbau noch hilfreich

waren, indem das zu Erlernde auf eine abweichende Weise erneut „durch-

gearbeitet“ wird, z.B. aus einer anderen Perspektive oder mit einer anderen

Zielsetzung.

• Analogiebildung anregen.

• Transparente Lernziele formulieren: Möglicherweise erhöhen transparente

Lernziele die Transferwahrscheinlichkeit.

• Auch problembasiertes Lernen könnte die Gelingensbedingungen für Trans-

fer verbessern.

• Sind einzelne Teilelemente in der erlernten wie in der neuen Aufgabe iden-

tisch, wirkt sich das positiv auf den Transfer aus, und zwar: je mehr identi-

sche Teilelemente, desto höher der Grad des Transfers.

• Wissensinhalte flexibilisieren: z.B. indem eine größere Zahl (leicht) variie-

render Aufgaben angeboten wird, bei denen bekannte und unbekannte

Aufgaben verglichen werden sollen und dadurch immer leichter Ähnlich-

keiten und Unterschiede erkannt werden.

• Transfer durch metakognitive Kontrolle begünstigen.

• Rückblick auf Lernprozesse, um Aufbau- und Verknüpfungsprozesse zu

reflektieren.

• Grundlegende Prinzipien herausarbeiten: Am Beispiel einer Studie von

1908 mit Proband_innen, die mit Speeren Unterwasserziele treffen sollten,

verdeutlicht Dieterich (1987, S. 29) dieses sogenannte deduktive Trans-

ferkonzept: Personen, denen das Prinzip der Lichtbrechung erklärt wurde,

lernten schneller, erfolgreich zu zielen. Es wird geschlossen, dass insgesamt

die Kenntnis allgemeiner Denkschemata förderlich für Transfer sei.

• Als Konkurrenz zum eben erläuterten deduktiven Transferkonzept nennt

Dieterich (1987, S. 29-30) das induktive Transferkonzept, bei dem davon
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ausgegangen wird, dass der Aufbau zunächst einfacher Schemata und

deren anschließender allmählicher Ausdifferenzierung den Transfer von

Wissen begünstigen würde.

Im Übrigen liefert die Allgemeine Didaktik genau die grundlegenden Prinzipien,

auf die die Mathematikdidaktik aufbaut und gleichzeitig stellen viele Aspekte der

Mathematikdidaktik Ausdifferenzierungen allgemeindidaktischer Denkschemata

dar.

2.3.2 Das Verhältnis Allgemeine Didaktik – Fachdidaktik

Das Interesse daran, ob und in welchem Ausmaß kumulative Effekte vom ASP zur

FP existieren, leitet sich unter anderem aus der Beobachtung ab, dass sich auf

theoretischer Ebene mathematikdidaktische Kompetenzbeschreibungen für die

Planung, Durchführung und Analyse von Mathematikunterricht als Elaboration,

Ausdifferenzierung, Erweiterung oder Spezifikation allgemeindidaktischer Lehrin-

halte lesen lassen, wie in Tabelle A.1 ab S. 234 gezeigt wird. Diese Tabelle stellt

in der linken Spalte eine Zusammenfassung und Ordnung allgemeindidaktischer

Kompetenzbeschreibungen aus bereits bestehenden Konstruktbeschreibungen

in der Literatur dar, die mit dem Leitfaden der ASP-Betreuung der Universität

Hildesheim von 2015 abgeglichen wurden.

Der allgemeindidaktischen Konstruktbeschreibung wird in der rechten Spalte von

Tabelle A.1 die Beschreibung mathematikdidaktischer Kompetenz von Lehramts-

studierenden bei der Planung, Durchführung und Analyse von Mathematikunter-

richt durch GDM, DMV und GFD (2008, S. 10-11) so gegenübergestellt, dass die

jeweiligen Spezifikationen allgemeindidaktischer Inhalte durch die Mathematikdi-

daktik sichtbar werden2.

Obwohl vielfach ein ambivalentes Verhältnis zwischen Allgemeiner und Fachdidak-

tik berichtet wird (eine detaillierte Darstellung siehe Roßa, 2013), lässt sich bei

einer Gegenüberstellung der Lehrinhalte von Mathematikdidaktik und Allgemeiner

Didaktik eher ein starker gemeinsamer Kern feststellen.

Diese Gegenüberstellung ist auf zweifache Weise von Interesse: Zum einen ver-

deutlicht sie das Interesse an der Forschungsfrage, ob und in welchem Ausmaß

sich kumulative Effekte vom ASP zur FP auf empirischer Ebene zeigen.

Zum anderen enthält Tabelle A.1 bereits einen relevanten Anteil der Konstrukt-

beschreibung des Testes UPDA_Math, der für diese Studie entwickelt wurde und

2 Erläuterung der Wahl der MD-Standards von GDM, DMV und MNU siehe S. 142 bis S. 144.
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dessen Entwicklung ab S. 141 detaillierter dargelegt wird. In der linken Seite der

Tabelle findet sich der gemeinsame Kern der Stränge Planung, Durchführung

und Analyse ; in der rechten Spalte ist der mathematikdidaktische Anteil des

Konstrukts von UPDA_Math nachlesbar.3

3 Zum Strangbegriff siehe S. 61.
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Kapitel 3

Methode

3.1 Untersuchungsdesign

Wie auf S. 1 bis 3 motiviert wurde, soll in dieser Studie in Anschluss an vorangegan-

gene Ergebnisse der Projektgruppe ESIS der Einfluss der allgemeindidaktischen

Kompetenz nach dem Allgemeinen Schulpraktikum auf die mathematikdidakti-

sche Kompetenz am Ende der fachdidaktischen Praxisphase mithilfe eines quan-

titativen Designs untersucht werden. Es handelt sich damit um eine Studie im

Langzeitdesign mit zwei Messzeitpunkten.

Da die zentralen Begriffe und Variablen sehr lang sind, sollen die folgenden

Abkürzungen genutzt werden:

ASP = Allgemeines Schulpraktikum

ADK = Allgemeindidaktische Kompetenz (Hildesheimer Lehramtsstudieren-

der) nach dem ASP

FP = Fachdidaktische Praxisphase

MDK = Mathematikdidaktische Kompetenz (Hildesheimer Mathematik-Lehr-

amtsstudierender) nach der FP

Das eigentliche Erkenntnisinteresse der Studie lässt sich wie folgt visualisieren:

ADK MDK

Abbildung 3.1: Interessierender Zusammenhang der Studie
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Die Pfeilrichtung in der Visualisierung verdeutlicht, dass es kein ungerichteter, son-

dern ein kausaler Zusammenhang ist, der in dieser Studie untersucht werden soll.

Dabei wird ADK als unabhängige und MDK als abhängige Variable angenommen.

Streng genommen jedoch können alle zur Verfügung stehenden statistischen

Werkzeuge höchstens einen ungerichteten Zusammenhang zwischen ADK und

MDK aufdecken, eine Interpretation dieses Zusammenhangs als Einfluss der ADK

auf die MDK ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.

Zum einen sollten logische Erklärungen existieren (Bortz & Schuster, 2010, S.

160), dazu gehören:

a) „zeitliche Vorgeordnetheit“ der unabhängigen Variablen (Eid, Gollwitzer &

Schmitt, 2015, S. 55),

b) aber auch eine Erklärung, die sich aus einer zugehörigen Theorie ableiten

lässt.

Schließlich müssen

c) Alternativerklärungen ausgeschlossen werden können. Das sind solche

Drittvariablen Z , die gleichzeitig auf die unabhängige Variable X und auf die

abhängige Variable Y wirken und damit die tatsächliche Ursache für einen

statistischen Zusammenhang zwischen X und Y darstellen.

Dass die Punkte (a) und (b) in dieser Studie erfüllt sind, lässt sich schnell überbli-

cken:

zu a) Wie in Abschnitt 3.4 ab S. 28 noch begründet wird, wird als Population die

Gruppe der Mathematik-Lehramtsstudierenden der Universität Hildesheim

gewählt. Studierende der Universität Hildesheim belegten im Erhebungszeit-

raum das ASP während ihres Bachelorstudiums am Ende des 3. Semesters,

wohingegen sie die FP im 7. oder 8. Semester im Master absolvierten.

zu b) Dass berechtigte theoretische Überlegungen existieren, dass der allgemein-

didaktische Kompetenzerwerb im ASP die Erweiterung mathematikdidakti-

scher Kompetenzen in der FP fördert, wurde allgemein in Unterkapitel 2.3

und spezifischer in Abschnitt 2.3.2 ab S. 18 dargelegt.

3.2 Drittvariablen

Ob und welche Drittvariablen existieren, die entweder eine mögliche Alternativer-

klärung für einen statistischen Zusammenhang zwischen ADK und MDK liefern
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(siehe (c)) oder die aus anderen Gründen berücksichtigt werden sollten, soll im

Folgenden diskutiert werden.

Da bisher kaum Forschung und Theoriebildung zu den Auswirkungen von allge-

meindidaktischer auf mathematikdidaktische Kompetenz existiert, wurden zu

berücksichtigende Drittvariablen einerseits durch „scharfes Nachdenken“ und

andererseits durch Befragung von Praktikumsbetreuer_innen der Universität

Hildesheim zusammengetragen. Dabei wurden nicht nur alternativerklärende

Variablen gesammelt, sondern auch Moderator- und Suppressorvariablen.

3.2.1 Drittvariablen zum Ausschluss von Alternativerklärun-

gen

Der naheliegendste Grund für einen Scheinzusammenhang zwischen ADK und

MDK ist der, dass es Studierende geben könnte, die – weil sie beispielsweise beson-

ders intelligent sind und/oder besonders zielstrebig studieren – in allen Bereichen

ihres Studiums überdurchschnittliche Resultate erreichen, während analog an-

dere Studierende in allen Bereichen ihres Studiums eher unterdurchschnittliche

Leistungen erzielen. Würde diese Möglichkeit nicht berücksichtigt, so ließe sich

unter Umständen auch ein positiver Zusammenhang zwischen den Lernerfolgen

in den Fächern Kunst und Mathematik nachweisen, selbst wenn die Lerninhalte

des einen Fachs wenig mit den Lerninhalten des anderen Fachs zu tun haben

sollten.

Um solche Scheinzusammenhänge kontrollieren zu können, soll in dieser Studie

eine Variable berücksichtigt werden, die als Effektive Nutzung der universitären

Lehre bezeichnet wird. Sie wird im Folgenden durch ENuL abgekürzt.

3.2.2 Moderatorvariablen

Das Ausmaß der Abhängigkeit zweier Variablen kann interindividuell variieren

und von der Ausprägung einer dritten Variablen abhängen, einer sogenannten

Moderatorvariablen.

So könnte es sein, dass sich der Einfluss der ADK auf die MDK abschwächt, je

länger das Allgemeine Schulpraktikum zurückliegt; und verstärkt, je schneller

ASP und FP aufeinander folgen.

Außerdem ist es möglich, dass Studierende, die besonders stark vom ASP profi-

tieren, die dort also besonders hohe Kompetenzzuwächse erleben, ebenfalls von
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der FP besonders stark profitieren, dass bei diesen Studierenden der Einfluss der

ADK auf die MDK also höher ist als bei Studierenden, die unterdurchschnittliche

Lernzuwächse im ASP verzeichnen.

Im Rahmen der vorliegenden Studie sollen daher die beiden Moderatorvariablen

Zeit zwischen ASP und FP sowie Kompetenzzuwächse im ASP berücksichtigt

werden.

3.2.3 Suppressorvariablen

Suppressorvariablen korrelieren entweder ausschließlich mit der unabhängigen

oder ausschließlich mit der abhängigen Variablen.

Eine Suppressorvariable, die die mathematischen und/oder mathematiknahen An-

teile der MDK „unterdrückt“, kann ggf. den statistischen Zusammenhang zwischen

ADK und MDK stärker verdeutlichen.

Als Variablen, die mit den mathematischen und/oder mathematiknahen Anteilen

der MDK in Verbindung stehen können, sind zum einen die Mathematikkenntnisse

und zum anderen das Zweitfach ausgemacht worden.

3.2.4 Weitere Variablen

Weitere Variablen, die möglicherweise ebenfalls den Zusammenhang zwischen

ADK und MDK präzisieren könnten, sollen aus unterschiedlichen Gründen nicht

berücksichtigt werden.

So gab es beispielsweise die Vermutung, dass die Reflexionsfähigkeit Auswirkun-

gen auf den Einfluss der ADK auf die MDK haben könnte. Diese Variable zusätzlich

zu erheben, ist allerdings zu aufwändig für die zur Verfügung stehenden Ressour-

cen.

Andere Variablen, die durch frühere Erhebungen zur Verfügung stünden, wie

beispielsweise die pädagogischen Vorerfahrungen, sollen nicht berücksichtigt

werden, da kein statistischer Zusammenhang mit der ADK nachgewiesen werden

konnte.

3.2.5 Überblick über alle Variablen

Als Modell, um kumulative Effekte zwischen ASP und FP zu untersuchen, wird in

dieser Studie daher das folgende zugrunde gelegt:
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ADK MDK

ENuL

Zeit zwischen
ASP und FP

Kompetenz-
zuwächse im ASP

Mathematik-
kenntnisse

Zweitfach

Abbildung 3.2: Modell mit allen zu berücksichtigenden Variablen

• Das Forschungsinteresse richtet sich auf den Zusammenhang zwischen ADK

und MDK.

• Eventuelle Scheinkorrelationen werden durch die Variable ENuL kontrolliert.

• Ausdifferenzierungen des Zusammenhangs zwischen ADK und MDK werden

– durch die Zeit zwischen dem ASP und der FP,

– durch Kompetenzzuwächse im ASP,

– durch die Mathematikkenntnisse der Studierenden sowie

– durch das Zweitfach der Studierenden
untersucht.

3.3 Untersuchungsinstrumente

3.3.1 Erfassung der allgemeindidaktischen Kompetenz

Die vorliegende Studie baut auf Ergebnisse und Daten des ESIS-Projekts auf. Im

Rahmen von ESIS wurden Daten der ADK zu verschiedenen Messzeitpunkten

bereits durch das Selbsteinschätzungsinstrument APK_S erhoben.
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Der Vorteil von APK_S liegt darin, dass sich die Faktorenstruktur dieses Instru-

ments in einem Langzeitdesign über sechs Messzeitpunkte hinweg stabil zeigte.

Darüber hinaus teilt es mit dem Instrument zur Erhebung der MDK den theore-

tischen Blick auf didaktische Kompetenzen: Es ist aus einem Pool von 31 Items

hervorgegangen, der die Stränge Planung, Durchführung und Analyse von Un-

terricht abbildete.1 Durch explorative und konfirmatorische Faktorenanalysen

konnten für dieses Selbsteinschätzungsinstrument die Skalen PK und AL ermittelt

und über alle Messzeitpunkte hinweg bestätigt werden (vgl. Bach, 2013, S. 158, S.

264):

Planungskomponenten (PK):

PK 1: Ich begründe die Wahl der Unterrichtsmethoden.

PK 2: Ich nutze für die schriftliche Planung die didaktische Fachsprache.

PK 3: Ich orientiere meine Unterrichtsplanung am Kerncurriculum.

PK 4: Ich informiere mich über die Lernvoraussetzungen der Schüler.

PK 5: Ich berücksichtige die Wechselwirkung von Ziel- Inhalts- und

Methodenentscheidungen.

Allgemeiner Literaturbezug (AL):

AL 1: Ich verwende allgemeindidaktische Literatur.

AL 2: Ich verwende aktuelle fachdidaktische Literatur.

3.3.2 Erfassung der mathematikdidaktischen Kompetenz

Für die Erfassung der mathematikdidaktischen Kompetenz am Ende bzw. nach der

FP existierte zum Zeitpunkt der Erhebungen noch kein bevorzugtes Instrument,

siehe Unterkapitel 1.2 ab S. 4 und Unterkapitel 4.2 ab S. 141.

Zweites Ziel dieser Arbeit ist daher, einen Leistungstest zu entwickeln, der zum

einen bezogen auf eine universitäre Praxisphase mathematikdidaktische Kompe-

tenz erheben kann und der zum anderen Rasch-skalierbar ist.

Die Gründe für die Entscheidung, ein Rasch-skalierbares Instrument zu entwickeln,

werden ab S. 70 ausführlich dargelegt.

Für die Entscheidung für ein Leistungsinstrument gibt es zwei wichtige Gründe,

auch wenn daraus zwei methodisch unterschiedliche Herangehensweisen an die

Erhebungen von unabhängiger und abhängiger Variable resultieren (die unab-

hängige Variable wird mittels Selbsteinschätzungs- und die abhängige Variable

mittels Leistungsinstrument erfasst):
1 Zum Strangbegriff siehe S. 61.

Näheres zur Bestimmung der Stränge Planung, Durchführung und Analyse siehe S. 145.
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Als Vorzug der Leistungsinstrumente gegenüber Fragebögen zur Selbsteinschät-

zung gilt ihre höhere Unverfälschbarkeit (Moosbrugger & Kelava, 2008a, S. 23).

Ein zweites Argument für einen Leistungstest ist, dass zum Zeitpunkt der Erhe-

bungen die Praktikumsforschung bereits auf eine größere Anzahl von Einschät-

zungsinstrumenten zurückgreifen konnte, Leistungstests hingegen noch unterre-

präsentiert waren (Bach et al., 2010, S. 163).

In Anlehnung an die zentralen Kategorien Unterricht planen, durchführen und

analysieren der Allgemeinen Didaktik und dem Anspruch, deren Weiterentwick-

lung im Mathematikunterricht verfolgen zu können, wird das Leistungsinstrument

UPDA_Math genannt. Eine ausführliche Darlegung der Entwicklung und Skalie-

rung von UPDA_Math findet sich im entsprechenden Kapitel ab S. 141.

3.3.3 Erfassung der Drittvariablen

Bei der Variablen ENuL als wichtigste zu kontrollierende Drittvariable handelt es

sich um ein recht komplexes Konstrukt. Eine effektive Nutzung universitärer Lehre

liegt beispielsweise vor, wenn Studierende aufgrund hoher Intelligenz und/oder

hohen Engagements bereichsübergreifend überdurchschnittliche Lernzuwächse

erzielen. Für ein so komplexes Konstrukt im Rahmen einer Dissertation „neben-

bei“ ein Instrument zu entwickeln, ist allerdings mit einem nicht vertretbaren

Forschungsaufwand verbunden.

Als leicht zugängliches Instrument, das das Konstrukt ENuL näherungsweise

abbildet, lässt sich aber die Bachelornote der Studierenden nutzen. Da es sinn-

voller ist, die Variable ENuL wenigstens nur annäherungsweise als gar nicht zu

kontrollieren, wird die Bachelornote als Instrument für die Variable ENuL gewählt.

Für die anderen Drittvariablen sollen folgende Erhebungsmöglichkeiten genutzt

werden:

• Die APK-Daten wurden im Rahmen von ESIS sowohl vor als auch nach dem

ASP erhoben. Daher lassen sich mithilfe des APK-Instruments aus der Diffe-

renz der APK-Daten leicht Kompetenzzuwächse im ASP ableiten.

• Die Zeitpunkte von ASP und FP lassen sich direkt erheben, so dass sich die

Variable Zeit zwischen ASP und FP als deren Differenz ermitteln lässt.

• Die Variable Mathematikkenntnisse soll durch die Bachelornote im Fach

Mathematik angenähert werden.

• Das Zweitfach lässt sich direkt erfragen.
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3.4 Messzeitpunkte, Population und Stichprobe

Aus dem Forschungsinteresse ergeben sich zwei Messzeitpunkte:

1. am Ende des ASPs und

2. am Ende bzw. nach Abschluss der FP, siehe Abb. 3.3.

MZP 1: nach ASP

ADK

MZP 2: nach FP

MDK

Abbildung 3.3: Untersuchungsplan: Messzeitpunkte

Die Daten mehrerer hundert Studierender am Ende des ASPs stehen für die Uni-

versität Hildesheim durch die Vorarbeiten innerhalb der ESIS-Projektgruppe zur

Verfügung. Das ist ein ausschlaggebender Grund, die Erhebung für den 2. MZP

ebenfalls auf die Universität Hildesheim zu beschränken, obwohl die Pilotierung

des Testinstruments UPDA_Math noch deutschlandweit an verschiedenen Univer-

sitäten stattgefunden hat.

Die Arbeit verfolgt zwei Ziele: zum einen soll der Einfluss der ADK auf die MDK

ermittelt, zum anderen für diesen Zweck ein Testinstrument entwickelt und skaliert

werden.

Für die Erhebung des Zusammenhangs zwischen ADK und MDK ist die Gruppe aller

Hildesheimer Lehramtsstudierenden mit dem Fach Mathematik die interessieren-

de Population.

Für Fragen der Konstruktvalidierung bei der Testskalierung liefern jedoch auch die

Daten der Hildesheimer Lehramtsstudierenden ohne das Fach Mathematik einen

wichtigen Beitrag. Denn ob und wie gut sich fachdidaktische von pädagogischen

oder anderen konstruktnahen Kompetenzen (wie etwa den allgemeindidaktischen)

unterscheiden lassen, ist in der Literatur nicht ausreichend geklärt (von Aufschnai-

ter & Blömeke, 2010, S. 363).

Folglich werden in dieser Arbeit zwei – eng miteinander verbundene – Populationen

untersucht:

1. Lehramtsstudierende der Universität Hildesheim mit dem Fach Mathematik,

2. Lehramtsstudierende der Universität Hildesheim sowohl mit als auch ohne

das Fach Mathematik.
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Zum Zeitpunkt der Erhebungen sah die Hildesheimer Studienordnung die Durch-

führung des ASPs am Ende des 3. Semesters vor, während die FP im 7. oder 8.

Semester zu absolvieren war. Im Erhebungszeitraum nahmen etwa 400-450 Hil-

desheimer Lehramtsstudierende pro Jahr am ASP teil und etwa 150 Studierende

pro Jahr an der FP für das Fach Mathematik.

Als optimale Gelegenheit für die UPDA_Math-Durchführung hat sich während der

Pilotierung eine allgemeindidaktische Mastervorlesung erwiesen, eine Pflichtver-

anstaltung für alle Lehramtsstudierenden, die einmal jährlich durchgeführt wird.

Die Erhebungen fanden im Juli 2013 und im April 2014 statt.

Die Daten zur ADK der Studierenden wurden bereits 2010-2013 durch die Mitglie-

der der ESIS-Projektgruppe jeweils im März in einem Nachbereitungsseminar des

ASPs gewonnen, das ebenfalls verpflichtend besucht werden musste.

Die im Jahr 2008 veröffentlichte Studie EduLikS (Effektivität der universitären

Lehrerbildung in konsekutiven Studiengängen; Boekhoff, Franke, Dietrich und

Arnold) stellt eine sehr ausführliche Beschreibung der Hildesheimer Lehramtsstu-

dierenden bereit, die auf zwei Kohorten basiert und die sich in großen Teilen auf

die Versuchspersonen der vorliegenden Studie übertragen lässt:

Geschlecht (S. 31): Für die Gruppe der Hildesheimer Studierenden wurde für die

zweite Kohorte, in der nur 1,3% der Angaben fehlten, eine Verteilung von

weiblichen zu männlichen Studierenden von 81,5% zu 17,3% erfasst. In der

ersten Kohorte gaben 10,1% der befragten Personen ihr Geschlecht nicht

an. Unter allen anderen Personen dieser Kohorte wurden 75,1% weibliche

vs. 14,1% männliche Studierende ermittelt.

Abiturdurchschnittsnote (S. 33): Der Mittelwert der Abiturdurchschnittsnoten

liegt etwas unter 2,5. Knapp mehr als 55% der Studierenden weist einen Abi-

turschnitt zwischen 2,3 und 3,0 auf. Die konkreten Werte für den Mittelwert

der Abiturdurchschnitte betragen 2,63 in Kohorte 1 und 2,51 in Kohorte 2.

Berufswunsch Lehrer_in (S. 36-37): Ob nach dem Studium der Beruf der Lehre-

rin bzw. des Lehrers tatsächlich ausgeübt werden soll, beantworteten zwar

ungefähr ein Viertel der Proband_innen nicht, immerhin mehr als zwei Drittel

der Lehramtsstudierenden äußerten sich jedoch positiv und gaben an, dass

dieser Wunsch stark bis sehr stark ausgeprägt sei.

Studienwahlmotive (S. 38): Bei einer vierstufigen Antwortskala mit den Antwort-

möglichkeiten von „1: trifft gar nicht zu“ bis „4: trifft völlig zu“ weisen Hil-

desheimer Lehramtsstudierende recht hohe Werte bei intrinsischen Motiven
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auf, die im Mittel bei etwas über 3,1 liegen. Extrinsische Motive (wie Ferien

oder sicherer Arbeitsplatz) werden im Schnitt mit „trifft bedingt zu“ (2,0)

beantwortet.

Nutzung von Lernstrategien (S. 44-46): Die Studierenden wurden dazu befragt,

in welchem Ausmaß sie verschiedene Lernstrategien nutzen. Für das For-

schungsanliegen dieser Arbeit ist interessant, dass bei einer fünfstufigen

Likertskala mit den Antwortmöglichkeiten „1 = sehr selten“ bis „5 = sehr

oft“ die Mittelwerte für die Nutzung metakognitiver Strategien und für das

Herstellen von Zusammenhängen zwischen 3,25 und 3,52 lagen, für einen

großen Anteil der Studierenden also möglicherweise ausbaufähig sind. Das

ist für Fragen nach Steigerungsmöglichkeiten der kumulativen Effekte zwi-

schen den Schulpraktika wissenswert, wie auf S. 219 festgehalten wird.

3.5 Fragestellungen und Hypothesen

Die übergreifende Forschungsfrage dieser Studie lautet, ob und in welchem Aus-

maß kumulative Effekte zwischen dem ASP und der FP beobachtet werden können.

Ob also die allgemeindidaktische Kompetenz, die bis zum Ende der ersten der

beiden Praxisphasen erworben werden konnte, eine positive Voraussetzung für

den Erwerb mathematikdidaktischer Kompetenz in der daran anschließenden FP

ist.

Entsprechend der vorhergehenden Überlegungen zu den zu berücksichtigenden

Variablen kann diese Forschungsfrage in mehrere Fragestellungen aufgegliedert

werden. Diese Fragestellungen sowie die dazu entwickelten Hypothesen sind in

den folgenden beiden Abschnitten nachlesbar:

3.5.1 Fragestellungen zu kumulativen Effekten von Schulprak-

tika

F1: Gibt es – unter Kontrolle der effektiven Nutzung universitärer Lehre – einen

positiven Zusammenhang zwischen ADK und MDK, der als kumulativer Effekt

interpretiert werden kann?

3.5.1.1 Suppressorvariablen

F2: Unterscheidet sich der Einfluss der ADK auf die MDK in Abhängigkeit davon,

wie ausgeprägt die mathematischen Fähigkeiten der Studierenden sind?
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F3: Unterscheidet sich der Einfluss der ADK auf die MDK in Abhängigkeit davon,

ob das Zweitfach der Studierenden mathematiknah ist oder nicht?

3.5.1.2 Moderatorvariablen

F4: Sind die Variablen „Zeit zwischen ASP und FP“ sowie „Kompetenzzuwäch-

se im ASP“ Moderatorvariablen, die Bedingungen für kumulative Effekte

präzisieren?

3.5.2 Hypothesen zu kumulativen Effekten von Schulpraktika

H1a: Es gibt eine Korrelation von r > 0 zwischen ADK und MDK.

H1b: Diese Korrelation bleibt auch dann größer 0, wenn der Einfluss der Bachelor-

note auf ADK und MDK kontrolliert wird.

H2: Bei kontrollierter Bachelornote im Fach Mathematik zeigt sich eine Korre-

lation zwischen ADK und MDK, die größer ist als die Korrelation der beiden

Variablen ohne die Kontrolle der Mathematiknote.

H3: Zumindest bei Studierenden mit den mathematiknahen Zweitfächern Physik,

Technik, Biologie und Chemie zeigt sich ein Unterschied der Korrelation zwi-

schen ADK und MDK gegenüber Studierenden mit den mathematikfremden

Zweitfächern Deutsch, Theologie, Geschichte, Englisch, Kunst und Musik.

H4a: Je schneller die FP dem ASP folgt, desto stärker ist der Zusammenhang

zwischen ADK und MDK.

H4b: Je stärker die Zuwächse der ADK im ASP waren, desto größer ist der Zusam-

menhang zwischen ADK und MDK.
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Testentwicklung

Das zweite der drei Forschungsanliegen dieser Arbeit ist, ein Instrument zu ent-

wickeln, das zu den Anforderungen der Forschungsfrage nach kumulativen Ef-

fekten zwischen Schulpraktika passt. Die Entwicklung des Instruments, das als

UPDA_Math bezeichnet wird, soll in diesem Kapitel in zwei Teilen dargelegt wer-

den. Das erste Unterkapitel beleuchtet diejenigen theoretischen Grundlagen der

Testentwicklung, die relevant für die Konstruktion von UPDA_Math sind und ver-

schiedener Legitimierungs- oder Entscheidungsprozesse bedürfen. Im zweiten

Unterkapitel werden die Konstrukt- und Itementwicklung ausgeführt.

4.1 Theoretische Grundlagen der Testentwicklung

Das folgende Unterkapitel trägt diejenigen testtheoretischen Grundlagen zu-

sammen, die für die Entwicklung des Testinstruments UPDA_Math und für die

Legitimation der getroffenen Entscheidungen notwendig sind. Doch wie ab S. 5

im ersten Kapitel geschildert, sind mehrere, auch fundamentale, Konzepte der

Psychometrie mit Definitionen oder Aussagen verknüpft, die zu Widersprüchen

führen. Die Ausführungen zur Testentwicklung werden daher durch die Diskussion

aufgedeckter Lücken und Widersprüche ergänzt.

Als noch nicht ausreichend geklärt, aber relevant für die Entwicklung sowohl von

UPDA_Math als auch von anderen Instrumente werden die folgenden Themen

eingestuft:

• die Suche nach einem Reliabilitätsschätzer, der den Erwartungen an das

Reliabilitätskonzept tatsächlich entspricht,
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• die Festlegung eines produktiven Dimensionsbegriffs und die Abgrenzung

vom Homogenitätsbegriff,

• die Bestimmung des Skalenniveaus Rasch-skalierter Instrumente,

• die Frage, inwiefern die Testsummen im Rasch-Modell als suffiziente Statisti-

ken bezeichnet werden dürfen,

• die Klärung von Konzept und Bedeutsamkeit der spezifischen Objektivität

im Rasch-Modell.

Die aufgeworfenen Fragen sind sehr grundlegend und ihre Klärung erfordert ho-

hen Aufwand, z.B. beim Abgleich verschiedener mathematischer Darstellungen in

zusätzlich herangezogenen testtheoretischen Quellen, bei der vertieften Analyse

technischer Details, beim Herausarbeiten der ursprünglich intendierten Kern-

gedanken und beim Umsortieren der vorhandenen Aussagen zu sinnvollen und

kohärenten Argumentationsketten.

Es wird daher ein größeres Interesse innerhalb der psychometrischen Forschungs-

gemeinschaft an der Ausführung der Lücken und Widersprüche angenommen, so

dass in diesem Unterkapitel nicht nur die Testentwicklung und damit Forschungs-

anliegen 2, sondern auch die Diskussion psychometrischer Grundlagen und damit

Forschungsanliegen 3 dokumentiert wird (siehe Beschreibung der Forschungsan-

liegen auf S. 4 und S. 5). Die Auseinandersetzungen mit den genannten Themen

werden an den jeweils passenden Stellen eingebunden und dort ausführlicher

präsentiert.

4.1.1 Testgüte

Die Güte eines Tests soll sich an drei Haupt- und mehreren Nebengütekriterien

messen lassen. Als Hauptgütekriterien gelten Objektivität, Validität und Reliabili-

tät.

Als Nebengütekriterien zählen Moosbrugger und Kelava (2008a, S. 8) darüber

hinaus sieben weitere Kriterien auf:

1. Skalierung

2. Normierung (Eichung)

3. Testökonomie

4. Nützlichkeit

5. Zumutbarkeit

6. Unverfälschbarkeit
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7. Fairness

Nicht explizit als Gütekriterium, aber als relevanter Qualitätsaspekt von Testin-

strumenten, die in einer Stichprobe eingesetzt wurden, gilt darüber hinaus die

Eindimensionalität der Skala bzw. eventueller Unterskalen.

In den folgenden Unterkapiteln werden diejenigen Kriterien (oder Aspekte) stärker

beleuchtet, deren Berücksichtigung bei der Entwicklung von UPDA_Math um-

fangreichere Entscheidungsprozesse hervorrief. Zu diesen stärker beleuchteten

Kriterien gehören Validität, Reliabilität und Eindimensionalität.

Entscheidungen oder Einschätzungen zu den anderen acht Kriterien sollen im

Folgenden (etwas knapper) dargelegt werden:

Objektivität: Mit der Entscheidung, UPDA_Math als Paper-and-Pencil-Test im

Multiple Choice Format anzulegen, wird auf einen bewährten Ansatz zurück-

gegriffen, der insbesondere bei der Auswertungsobjektivität Vorteile bietet:

Das Procedere der Punkteverteilung ist einfach, zeitsparend und standardi-

siert. Vorteilhaft bei der Durchführungsobjektivität ist, dass alle Erhebungen

durch die gleiche Person mithilfe eines standardisierten Einleitungstextes

durchgeführt wurden. Bedenkenswert bezüglich der Durchführungsobjek-

tivität ist bei diesem Ansatz, dass Proband_innen vergleichsweise einfach

voneinander abschreiben könnten. Dieses Risiko muss vermindert werden,

indem während der Erhebung auf eventuelles Abschreiben geachtet und

dieses unterbunden wird.

Skalierung: Hinter diesem Nebengütekriterium verbirgt sich die Forderung, dass

aus den Daten eine der Forschungsfrage angemessene Skala entwickelt

wird. Da für die Forschungsfrage dieser Studie nach kumulativen Effekten

zwischen Schulpraktika unter anderem Korrelationen gerechnet werden

sollen, sollte UPDA_Math nach der Skalierung (mindestens) Intervallskalen-

niveau erreichen. Dafür ist die Rasch-Modellierung besonders vorteilhaft,

die Wright (1993, S. 299) zufolge Intervallskalenniveau absichern kann, an-

ders als die Skalierung nach den Regeln der Klassischen Testtheorie. (Eine

ausführlichere Diskussion dazu siehe Abschnitt 4.1.3.3.3 ab S. 89.)

Normierung (Eichung): Soll ein Testinstrument für diagnostische Zwecke von

Einzelpersonen genutzt werden, so ist es sinnvoll und notwendig, „mög-

lichst aussagekräftige »Vergleichswerte« von solchen Personen zu erhal-

ten, die der Testperson hinsichtlich relevanter Merkmale (z.B. Alter, Ge-

schlecht, Schulbildung) ähnlich sind (»Eichstichprobe«)“ (Moosbrugger &
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Kelava, 2008a, S. 19). Im Rahmen dieser Studie jedoch wird UPDA_Math

als Instrument für eine Gruppe von Personen eingesetzt, so dass auf den

aufwändigen Eichungsprozess verzichtet werden kann.

Testökonomie: Ein Test solle „gemessen am diagnostischen Erkenntnisgewinn,

relativ wenig Ressourcen wie Zeit, Geld oder andere Formen“ beanspruchen,

dann sei er ökonomisch, schreiben Moosbrugger und Kelava (2008a, S. 21).

Da Paper-and-Pencil-Tests im Multiple-Choice-Format besonders bei der

Auswertungszeit sowie bei der Wiedervorlage in anderen Studiendesigns

Vorteile bieten, gilt diese Darbietungsform als besonders testökonomisch

und hat sich schon lange als zum wissenschaftlichen Standard gehörend

etabliert.

Nützlichkeit: Wie in Unterkapitel 1.2 ab S. 4 und in Unterkapitel 4.2 ab S. 141 nä-

her ausgeführt wird, bestand insbesondere zu Beginn der Erhebungen, aber

auch aktuell noch ein großes Interesse an der Entwicklung von Instrumenten

sowohl mit mathematikdidaktischem Konstrukt als auch zur Erforschung

von Praktikumssituationen in der Lehrerausbildung. Ein neu entwickeltes

Instrument ist daher nicht nur nützlich, sondern stellt derzeit eine Bereiche-

rung innerhalb der mathematik- sowie der allgemeindidaktischen Forschung

dar.

Zumutbarkeit: Da die vorhandenen Ressourcen für dieses Promotionsprojekt

naturgemäß im Vergleich zu den großen Studien eher schmal bemessen

sind, beruht die Teilnahme an den Erhebungen auf unbezahlter Freiwilligkeit

der Proband_innen. Als Testzeit wurden daher 30 Minuten eingeplant, um

absinkender Motivation vorzubeugen. Als Pluspunkt für die Zumutbarkeit

wird erachtet, dass das Bearbeiten eines mathematikdidaktischen Kom-

petenztests, der in Unterrichtssituationen eingebettet ist, für angehende

Mathematiklehrer_innen eine interessante Gelegenheit für Selbstreflexion

bieten kann.

Unverfälschbarkeit: Als verfälschbar gelten vor allem Fragebögen zu Persön-

lichkeitsmerkmalen, die aus Gründen der sozialen Erwünschtheit nicht wahr-

heitsgemäß beantwortet werden. Leistungstests hingegen gelten als robust

gegenüber solchen Verzerrungen (Moosbrugger & Kelava, 2008a, S. 23).

Allerdings muss für die vorliegende Studie bezüglich der Durchführung der

Erhebungen angemerkt werden, dass zumindest die Möglichkeit besteht,

dass Proband_innen voneinander abschreiben und damit am Ende doch die
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Ergebnisse verfälschen. Ein Nachweis der Rasch-Skalierbarkeit kann ein

Argument dafür sein, dass das Ausmaß der Verfälschung eher gering ist,

insbesondere wenn Studierende mit und ohne Fach Mathematik gemein-

sam an den Erhebungen teilnehmen, sich jedoch in ihrem Antwortverhalten

unterscheiden.

Fairness: Ein besonderer Vorteil davon, ein Instrument mithilfe der Rasch-Model-

lierung zu skalieren, besteht darin, dass das Kriterium der Fairness standard-

mäßig aufmerksam überprüft wird: Die Stichprobe wird bezüglich relevanter

Fairnesskriterien, z.B. nach dem belegten Studiengang, daraufhin überprüft,

ob bestimmte Gruppen anderen Gruppen gegenüber systematisch bevor-

zugt werden, ob also beispielsweise Lehramtsstudierende mit Grund- und

Hauptschulschwerpunkt ein in der Grundschule situiertes Item leichter lösen

als die Lehramtsstudierenden mit Realschulschwerpunkt.

4.1.1.1 Validität

Validität sei das „komplexeste und am schwierigsten zu bestimmende Gütekriteri-

um“, bescheinigen Hartig, Frey und Jude (2008, S. 136). Das lässt sich schon an

der Vielzahl von Unterkonzepten ablesen, die sich im Laufe der Zeit entwickelten,

und die darüber hinaus von Autor_in zu Autor_in variierend systematisiert werden.

Zu den bedeutsamsten Validitätskonzepten gehören die Inhalts-, die Kriteriums-

und die Konstruktvalidität. Sie stellen verschiedene Teilbereiche der Validität dar,

und auch wenn die Validität von Testinstrumenten oft nur bezüglich einzelner

Facetten untersucht wird, lässt sich dieses Gütekriterium tatsächlich erst dann als

erfüllt einstufen, wenn nicht nur ein oder zwei Teilaspekte, sondern eine umfas-

sende, in sich stimmige Zusammenstellung an Validitätsunterkonzepten geprüft

wird.

Inhaltsvalidität

Die Inhaltsvalidität eines Messinstruments wird gesichert, indem „der im Test

abgebildete Inhaltsbereich definiert und in seiner Bedeutung für die vorgesehene

Testanwendung beschrieben“ wird (Moosbrugger & Höfling, 2008, S. 197). Das

Ausmaß der Inhaltsvalidität eines Testinstruments lässt sich nicht durch ein nume-

risches Maß beschreiben, sondern muss allein durch theoretische Überlegungen

und ggf. Expert_innenurteile bestimmt werden (Moosbrugger & Kelava, 2008a, S.

15).
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Für UPDA_Math wird zum einen auf eine durch Expert_innen bereits entwickelte

mathematikdidaktische Konstruktbeschreibung und zum anderen auf Darstellun-

gen allgemeindidaktischer Wissensbestände aus der Literatur zurückgegriffen.

Diese werden zu einer gemeinsamen Konstruktbeschreibung zusammengeführt.

Durch diesen Ansatz fließen die Urteile mehrerer Expert_innen in die Konstrukt-

entwicklung ein.

Kriteriumsvalidität

Die Kriteriumsvalidität wird auch als Vorhersagegüte (z.B. Hartig & Jude, 2007, S.

23) bezeichnet, denn gerade für Leistungstests im beruflichen Bereich stellt sich

die Frage, wie sehr Testergebnis und tatsächliche Bewährung in der Anforderungs-

situation zusammenpassen. Verallgemeinernd wird vom Kriterium gesprochen,

um das Maß, das das Merkmal „tatsächlich“ repräsentiert, zu bezeichnen. „Diese

Konzeption setzt allerdings voraus, dass ein Kriterium verfügbar ist, das ohne

jeden Zweifel als valides Maß für das Merkmal betrachtet werden kann, das es zu

messen gilt. Dies trifft jedoch nur für sehr wenige Merkmale zu“, wenden Hartig

et al. (2008, S. 137) ein. Als Beispiel und gleichzeitig als Ursprung der Idee, ein

Merkmal ohne Zweifel valide (weil direkt) erfassen zu können, nennen die Au-

tor_innen die „Produktivität an einem bestimmten industriellen Arbeitsplatz“(S.

137).

Für die Frage nach kumulativen Effekten ist ein Testinstrument von Interesse, das

erhebt, wie gut mathematikdidaktische Lehrinhalte erworben wurden. Damit ent-

spricht in diesem konkreten Fall das Kriterium den Inhalten von durch Expert_innen

formulierten Standards sowie den Wissensbeständen der Lehrliteratur. Folglich

stimmen abweichend von den meisten anderen Testinstrumenten Inhalts- und

Kriteriumsvalidität für UPDA_Math überein. Eine Sicherung hoher Inhaltsvalidität

sichert für UPDA_Math zugleich eine hohe Kriteriumsvalidität.

Obwohl die Frage nach der Wirksamkeit des Unterrichts, den Studierende mit

hoher gegenüber Studierenden mit niedrigen Testergebnissen in UPDA_Math

durchführen – und damit die Frage, wie sehr Testergebnis und tatsächliche Bewäh-

rung in der Anforderungssituation zusammenpassen – ebenfalls interessant wäre,

entspricht dieser Ansatz nicht dem Forschungsinteresse, für das UPDA_Math

entwickelt wird, so dass deren Beantwortung anderen Studien mit anderen For-

schungszielen vorbehalten bleibt.

Im Übrigen verweist Blömeke (2007, S. 23) auf bereits vorhandene Studien, in

denen durchweg höheres fachdidaktisches Wissen mit höheren Schülerleistungen
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bzw. angemessenerem Lehrerhandeln zusammenhängt, was zumindest ein unter-

stützendes Argument dafür darstellt, dass sich für einen mathematikdidaktischen

Test eine gewisse „prognostische Kraft“ prinzipiell erwarten lässt.

Konstruktvalidität

Repräsentiert das Testinstrument ein klar abgrenzbares Konstrukt, so wird von

Konstruktvalidität gesprochen. Das Unterkonzept der Konstruktvalidität unter-

gliedert sich in weitere Teilkonzepte, z.B. in die konvergente, die diskriminante

und die faktorielle Validität (siehe bspw. Bühner, 2011, S. 63-64), die alle einen je

eigenen Teilaspekt beschreiben. Die Konstruktvalidität sollte folglich mit mehreren

Ansätzen geprüft werden:

Diskriminante Validität: Diskriminante Validität wird untersucht, indem die Er-

gebnisse des zu prüfenden Testinstruments zu den Ergebnissen eines kon-

struktnahen Instruments in Beziehung gesetzt werden, also zu einem In-

strument, das für ein inhaltlich ähnliches, aber nicht gleiches, Konstrukt

konzipiert ist.

Die Prüfung der diskriminanten Validität nimmt in dieser Studie einen be-

sonders hohen Stellenwert ein, denn das Konstrukt der MDK, das durch

UPDA_Math erhoben wird, greift, wie in Tabelle A.1 auf S. 234 gegenüberge-

stellt wird, wesentliche Elemente der ADK auf und elaboriert sie für den Ma-

thematikunterricht. Eine (hohe) Korrelation zwischen den beiden Variablen

könnte folglich auf eine ungenügende diskriminante Validität zurückgehen.

Gleichzeitig sollen aber Korrelationen zwischen den beiden Konstrukten als

kumulative Effekte interpretiert werden. Die diskriminante Validität soll da-

her mit mehreren Argumenten untermauert werden, indem mehrere Ansätze

zu ihrer Prüfung verfolgt werden.

Besteht zwischen ADK und MDK nur eine geringe Korrelation, ist dies ein

wichtiges Argument für die diskriminante Validität von UPDA_Math. Ist die

Korrelation jedoch hoch, sind andere Indikatoren sehr wichtig:

In einem zweiten Ansatz zur Prüfung der diskriminanten Validität wird der

Test zwei verschiedenen Stichproben vorgelegt, z.B. Proband_innen mit und

Proband_innen ohne Intervention, wie es von Ascalon, Meyers, Davis und

Smits (2007, S. 163) am Beispiel von Schüler_innen mit und ohne abge-

schlossenen Fahrunterricht beschrieben wird. Im Beispiel von Ascalon et al.

wird ein Mittelwertsunterschied von 2,46 Punkten (Gruppe 1 hat im Schnitt
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9,69 richtig beantwortete Items vs. Gruppe 2 mit 7,24 richtig beantworteten

Items) als Indikator für (diskriminante) Validität interpretiert.

Dieser Gedanke wird auch für die Überprüfung von UPDA_Math aufgegrif-

fen: Unterscheiden sich die UPDA_Math-Rohsummen von Studierenden mit

und ohne das Fach Mathematik, also mit und ohne mathematikdidaktische

Vorbildung, so spricht das dafür, dass UPDA_Math nicht nur allgemein die

ADK, sondern speziell die MDK misst, und stellt ein weiteres Argument für

die diskriminante und damit die Konstruktvalidität von UPDA_Math dar.

Ein noch stärkeres Argument für die diskriminante Validität, und damit ein

dritter Ansatz, liegt vor, wenn sich die Antwortmuster der Lehramtsstudie-

renden mit dem Fach Mathematik auf eine Rasch-Skala transformieren

lassen, die Antwortmuster von allen Lehramtsstudierenden gemeinsam

jedoch nicht.

Sollte dieser Fall eintreten, die Testwerte der Studierenden ohne mathema-

tikdidaktische Vorbildung jedoch die der Mathematik-Lehramtsstudierenden

übersteigen, ließe sich die Annahme der diskriminanten Validität nicht län-

ger aufrecht erhalten. Daher ist die Kombination beider Ansätze – Versuch

einer gemeinsamen Skalierung sowie Vergleich der Testwerte – wertvoll.

Allerdings: Lassen sich Gruppe 1 und Gruppe 2 nicht auf einer gemeinsamen

Rasch-Skala verorten, so gibt es auch keine Rasch-Parameter, bezüglich

derer die Resultate der beiden Gruppen miteinander verglichen werden

können. Daher sollen für Ansatz 2 die Rohsummen und nicht die Rasch-

Schätzer als Testwerte miteinander verglichen werden.

Im Übrigen ist ein Unterschied in den Rohsummen allein nur ein Indiz, kein

Nachweis für die diskriminante Validität, da bei einem nicht Rasch-skalierba-

ren Test die Rangfolge der Rohsummen nicht trivial ist, siehe Ausführungen

ab S. 93.

Konvergente Validität: Um konvergente Validität zu prüfen, wird das zu ana-

lysierende Instrument zusammen mit einem weiteren, konstruktgleichen

Instrument derselben Stichprobe vorgelegt und die resultierenden Daten

beider Instrumente werden anschließend korreliert. Die Korrelation sollte

möglichst hoch sein. Der Einsatz eines zweiten Instruments verlangt eine be-

deutsame Verlängerung der Testzeit. Mit den diesem Projekt zur Verfügung

stehenden Mitteln ließe sich die Testdauer aber nicht über die gegebenen 30

Minuten ausdehnen, so dass für UPDA_Math auf die Prüfung konvergenter

Validität verzichtet wird.

40



4.1. Theoretische Grundlagen der Testentwicklung

Faktorielle Validität: Unter faktorieller Validität versteht Bühner (2011, S. 63-64)

erst einmal, dass per konfirmatorischer Faktorenanalyse das Konstrukt auf

eventuelle Faktoren überprüft wird. Dahinter steht die Idee der Eindimen-

sionalität (vgl. auch Ausführungen ab S. 55). Doch wie Moosbrugger und

Kelava (2008a, S. 17) und Baghaei (2008, S. 1146) anmerken, lässt sich

diese Form der Validität auch mit den Methoden der Item Response Theory

prüfen (siehe Abschnitt 4.1.3.5.4 ab S. 133, vgl. auch S. 73). Diese Option

soll auch für UPDA_Math genutzt werden.

Vollständige Repräsentation der Skala: Baghaei (2008, S. 1145-1146) bringt

noch eine weitere Perspektive auf die Konstruktvalidität an: die der voll-

ständigen Repräsentation der Skala. Er merkt an, dass die Items, die ein

Konstrukt repräsentieren, ausreichend dicht und ausreichend breit über die

Skala verteilt sein sollten, also so, dass die Fähigkeitsschätzer der Testper-

sonen ausreichend differenziert ermittelt werden können. Er sieht hier die

Rasch-Modellierung im Vorteil, da die Itemschwierigkeiten und die Perso-

nenfähigkeiten Rasch-skalierter Instrumente auf einer gemeinsamen Skala

angeordnet werden können, so dass eventuelle Repräsentationslücken sicht-

bar werden und durch die Entwicklung weiterer Items gefüllt werden können

(vgl. Ausführungen ab S. 77).

Verschiedene Autor_innen nennen weitere Formen der Validität, wie etwa die

Augenscheinvalidität bei Moosbrugger und Kelava (2008a, S. 15). Sie sind aber

für UPDA_Math im vorliegenden Forschungskontext unerheblich und sollen hier

nicht ausgeführt werden.

Fazit und Entscheidung für UPDA_Math

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Validitätsüberprüfung eines Test-

instruments ein aufwändiges Anliegen ist. Soweit es sich mit den Ressourcen

eines Promotionsprojekts vereinbaren lässt, sollen für UPDA_Math verschiedene

Prüfmethoden genutzt werden. Dabei kommt ein komplexer Pool an Ansätzen zu-

sammen, die in dieser Arbeit verfolgt werden, so dass die Validität von UPDA_Math

in großem Umfang mithilfe der folgenden Vorgehensweisen untersucht wird:

• Die Inhaltsvalidität wird durch Abgleich mit durch Expert_innen entwickelte

Konstruktbeschreibungen analysiert.

• Auf diese Weise wird für dieses konkrete Forschungsvorhaben gleichzeitig

die Kriteriumsvalidität überprüft.
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• Die diskriminante Validität wird durch die Korrelation von ADK und MDK

sowie durch den Vergleich der Rohpunkte von Studierenden mit und ohne

das Fach Mathematik sowie durch den Versuch einer gemeinsamen Rasch-

Skalierung der Antwortmuster beider Populationen gründlich geprüft.

• Die faktorielle Validität kann im Zuge der Rasch-Modellierung bestätigt

oder abgelehnt werden.

• Die vollständige Repräsentation der Skala lässt sich mit den Werkzeugen

der Rasch-Modellierung untersuchen.
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4.1.1.2 Reliabilität

Cronbach’s Alpha has very limited usefulness. I therefore recommend that
we abandon it. (Peters, 2014, S. 60)

Die Zahl der Warnungen vor den am häufigsten berichteten Reliabilitätsmaßen

ist groß. Einwände gegen deren unhinterfragte Nutzung gibt es schon lange und

von prominenter Seite. Doch die Reliabilität, oft synonym mit Messgenauigkeit

verwendet, stellt eines der drei Hauptgütekriterien dar. Als einziges Hauptgütekri-

terium scheint die Reliabilität darüber hinaus durch eine für jedes Testinstrument

ermittelbare Kennziffer exakt quantifizierbar zu sein. Entsprechend hoch ist die

Erwartungshaltung, dass einschlägige Reliabilitätsmaße berichtet werden sollen.

In diesem Unterabschnitt soll erstens die Wahl eines geeigneten Reliabilitätsma-

ßes für UPDA_Math hergeleitet werden. Doch wie das obige Zitat schon verdeut-

licht, besteht bis heute erheblicher Diskussionsbedarf zum Thema Reliabilitätsko-

effizienten. Die in der Fachliteratur aufgeworfenen Fragen beeinflussen die Wahl

eines passenden Maßes für UPDA_Math und werden daher hier zusammengetra-

gen. Weitere, eigene Anmerkungen sollen zusätzlich präsentiert und damit ein

zweites Ziel in diesem Unterkapitel verfolgt werden: ein Ergänzen von Forschungs-

anliegen 3, in dessen Rahmen an späteren, thematisch passenden Stellen Lücken

und Widersprüche in den psychometrischen Grundlagen der Testkonstruktion

diskutiert werden (s. S. 5).

4.1.1.2.1 Begriffsbestimmung

Definiert wird die Reliabilität eines Tests als „Grad der Genauigkeit, mit dem er ein

bestimmtes Persönlichkeits- oder Verhaltensmerkmal mißt“ (Lienert, 1969, S. 14).

Moosbrugger und Kelava (2008a, S. 11) nennen einen Test reliabel, „wenn er das

Merkmal, das er misst, exakt, d.h. ohne Messfehler, misst“.

Formalisiert wird die Reliabilität â als relative Messgenauigkeit, als Verhältnis von

wahrer und beobachteter Varianz:

â :=
wahre Varianz

beobachtete Varianz

Daraus resultieren zwei Besonderheiten:

1. Die formale Definition von Reliabilität birgt ein Doppelkonzept: Die Forma-

lisierung kombiniert die absolute Messgenauigkeit mit dem Konzept der
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Differenzierungsfähigkeit, also der Fähigkeit des Tests, Personen voneinan-

der zu unterscheiden, wie auf S. 44 noch ausgeführt wird.

2. Da die wahre Varianz nicht bekannt ist, ist â nicht exakt berechenbar, son-

dern nur durch Ersatzkoeffizienten annäherbar – manchmal exakter, manch-

mal weniger exakt. Erläuternde Ausführungen dazu ab S. 45.

4.1.1.2.2 Besonderheit 1: Doppelkonzept

Verhelst (2000, S. 3) beschreibt (in einem etwas anderen Zusammenhang) ein

(hypothetisches) Beispiel, das verdeutlicht, dass in der formalen Definition

â :=
wahre Varianz

beobachtete Varianz

ein Doppelkonzept angelegt ist. In Verhelsts Beispiel geht es darum, dass in einer

Population, in der der wahre Wert für jede Person gleich ist, die Varianz des wahren

Wertes null und folglich auch â null ist.

Aus diesem Beispiel lässt sich aber bezogen auf den Reliabilitätsbegriff ableiten,

dass ein Instrument, das in diesem Beispiel jeder Testperson den gleichen Wert

zuordnet, durchaus sehr präzise misst. Was es aber nicht tut: Es differenziert

nicht zwischen den Personen. Die formale Definition der Reliabilität enthält also

neben dem Konzept der Messgenauigkeit zusätzlich das Konzept der Differenzie-

rungsfähigkeit.

Dieser Einwand ist theoretischer Natur, da der Fall eines Einheitsscores für die

gesamte Population in der Praxis eher nicht auftritt. Für alle Fälle aber mit einer

Varianz größer null hängen Messgenauigkeit und Differenzierungsfähigkeit recht

eng zusammen, da aus praktischer Sicht eine relative Messgenauigkeit, also eine

Messgenauigkeit sinnvoll ist, die auf die Varianz der Population abgestimmt ist.

Am Beispiel der physikalischen Größen zur Längenmessung lässt sich das gut ver-

deutlichen: Sollen die Längen verschiedener Nähnadeln miteinander verglichen

werden, ist ein Messinstrument sinnvoll, das millimetergenau messen kann – mit

einem Metermaß ließen sich die Längen der Nadeln nicht voneinander unterschei-

den. Beim Vergleich von Entfernungen zwischen zwei Städten ist hingegen die

Angabe in Metern oder sogar Kilometern genau genug.

Daher ermöglicht die formale Darstellung der Reliabilität in unterschiedlichen

Populationen bei gleicher absoluter Messgenauigkeit unterschiedliche Reliabili-

tätswerte, nämlich dann, wenn die Varianz der beiden Populationen variiert.
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4.1.1.2.3 Besonderheit 2: Ersatzkoeffizienten

Die Besonderheit, dass die wahre Varianz normalerweise unbekannt und daher

die Reliabilität â nach der Formel

â =
wahre Varianz

beobachtete Varianz

nicht ermittelbar ist, ist allerdings mit mehr forschungsrelevanten Problemen ver-

knüpft. Denn die Ersatzkoeffizienten sind mit mehreren Erwartungen und manchen

Missverständnissen verbunden:

Erwartungen an Ersatzkoeffizienten

Von Reliabilitätskoeffizienten werden unterschiedliche Erkenntnisse über das

Messinstrument erwartet:

a) Messfehler abschätzen: Mithilfe der Reliabilität soll der Standardmessfehler

des Testinstruments ermittelt werden, woraus sich für die ermittelten Test-

werte Konfidenzintervalle ableiten lassen. Der auf diese Weise ermittelte

Standardmessfehler ist für alle Personen gleich, unabhängig davon, ob sie

einen durchschnittlichen oder einen extremen Wert erzielt haben.

Bei der Rasch-Skalierung hingegen ist kein Reliabilitätskoeffizient zur Be-

stimmung des Standardfehlers notwendig, ganz im Gegenteil: Ein „Neben-

produkt“ der Parameterschätzung sind – auf den jeweiligen Schätzer zu-

geschnittene – Standardfehler (Koller, Alexandrowicz & Hatzinger, 2012, S.

44), die für häufig beobachtete Werte kleiner sind als für selten beobachtete

Testergebnisse. Für einen Rasch-skalierten Test wie UPDA_Math ist der Re-

liabilitätskoeffizient folglich keine zu bevorzugende Wahl, um Messfehler zu

ermitteln.

b) Vergleichbarkeit: Der Wert der Reliabilitätskoeffizienten befindet sich zwi-

schen 0 und 1. Je näher sich der Wert bei der 1 befindet, als desto reliabler

gilt das Instrument. Damit liefert der Reliabilitätskoeffizient eine Kennzahl,

die auf einem Blick einen Vergleich mit anderen Instrumenten ermöglicht.

Die Erwartung der leichten Vergleichbarkeit ist allerdings mit einer miss-

verständlichen Genauigkeitsannahme verknüpft, die im nächsten Abschnitt

besprochen werden soll.

Missverständnisse bzgl. der Ersatzkoeffizienten

Von verschiedenen Autor_innen werden zwei Missverständnisse berichtet, die
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bezüglich der Ersatzkoeffizienten verbreitet seien. Ein drittes Missverständnis soll

hier ergänzend herausgearbeitet werden:

a) Generalisierbarkeitsannahme: Fan und Thompson (2001, S. 518) geben mit

Verweis auf mehrere Analysen der Forschungspraxis an, dass es häufiger

vorkäme, dass Reliabilitätskoeffizienten aus früheren Studien einfach un-

kritisch übernommen würden. Die Reliabilität eines Instruments wird also

von einer Studie für alle anderen Studien generalisiert. Dahinter stecke die

Annahme, dass die Reliabilität eines Tests unveränderbar wäre. Aber zum

einen hängt die Reliabilität von der Population ab, wie Verhelst (2000, S. 3)

herausstellt und wie auf S. 44 herausgearbeitet wurde. Wird beispielswei-

se der Reliabilitätskoeffizient eines Tests einmal für eine Teil- und einmal

für die dazugehörige Gesamtpopulation berechnet und ist die Varianz der

Teilpopulation kleiner als die der Gesamtpopulation, so ist auch die Relia-

bilität desselben Tests für dieselben Personen mit denselben Ergebnissen

bezogen auf die Teilpopulation niedriger als bezogen auf die Gesamtpopu-

lation. Es ist also möglich, dass derselbe Test je nach Population reliabel

oder nicht reliabel ist. Doch nicht nur das, laut Verhelst (2000, S. 3) können

Reliabilitäskoeffizienten selbst dann variieren, wenn die Probanden zweimal

unabhängig von derselben Population gezogen wurden. Das liege daran,

dass es sich immer um Schätzer der Reliabilität handele. Diese Schätzer

basieren jedoch immer auf dem Antwortverhalten einer endlichen Menge an

Proband_innen.1 Die einmal erhobene Reliabilität eines Instruments ist also

nicht generalisierbar auf alle anderen Erhebungen mit diesem Instrument.

b) Eindimensionalitätsannahme: Insbesondere dem Reliabilitätskoeffizienten

Cronbachs Ó wird irrtümlich unterstellt, er wäre zugleich ein Indikator für die

Eindimensionalität des Testinstruments. Diese Problematik wird eingehender

ab S. 49 besprochen.

c) Genauigkeitsannahme: In seiner Funktion als „Kennziffer“ gelten bestimmte

Werte des Reliabilitätskoeffizienten als akzeptabel oder nicht akzeptabel:

Moosbrugger und Kelava (2008a, S. 11) schreiben, dass ein guter Test den

Wert von 0.7 nicht unterschreiten sollte. Ähnlich äußern sich Lienert und

Raatz (1998, S. 14). Wenn es Instrumente gibt, die das Gleiche messen, müs-

se der Reliabilitätskoeffizient des neuen Instruments den des alten erreichen
1 Daher empfehlen Fan und Thompson (2001, S. 519) und Peters (2014, S. 62), zum Reliabilitäts-

koeffizienten zugleich ein Konfidenzintervall anzugeben. Dieses Maß wird von vielen Softwares
allerdings noch nicht mitgeliefert.
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oder sogar übersteigen, was im Fall von beispielsweise Intelligenztests sogar

bedeuten kann, dass der Wert bei mindestens 0.90 bis 0.95 liegen sollte,

geben Schermelleh-Engel und Werner (2008, S. 129) an. Unter Umständen

würden aber auch niedrigere Werte akzeptiert werden:

1. „Sollen Merkmale untersucht werden, für die es keine besser geeig-

neten Testverfahren gibt, so kann der Einsatz eines niedrig reliablen

Messinstruments immer noch aufschlussreicher sein als der gänzli-

che Verzicht auf den Einsatz von Tests.“ (Schermelleh-Engel & Werner,

2008, S. 129)

2. Die Vermeidung von Motivationsverlust bei den Teilnehmenden ist unter

Umständen ein wichtiger Grund, Tests kurz zu halten und dafür bei der

Reliabilität Abstriche zu machen. (Schermelleh-Engel & Werner, 2008,

S. 130)

3. „Tests mit logischer oder relativ hoher empirischer Validität können

auch als kurze Tests toleriert werden, wenn sie nur eine halbwegs

ausreichende Konsistenz zeigen.“ (Lienert & Raatz, 1998, S. 212)

Zusammenfassend kann dabei festgehalten werden, dass der Grad zwischen

abzulehnenden und akzeptablen Werten sehr schmal ist. Die Unterschiede

befinden sich im Zehntelbereich. Der Reliabilitätskoeffizient sollte daher die

tatsächliche Reliabilität möglichst genau wiedergeben. Doch die Ersatzmaße

können die tatsächliche Reliabilität zwar mitunter ausreichend gut annä-

hern, oft aber auch nicht. Das fällt beispielsweise dann auf, wenn für das

gleiche Instrument unterschiedliche Reliabilitätskoeffizienten ermittelt wer-

den. Wie Lienert (1969, S. 16) anmerkt, können sich dann die Koeffizienten

für dasselbe Instrument numerisch mehr oder weniger stark voneinander

unterschieden, nach Schermelleh-Engel und Werner (2008, S. 127) können

die Unterschiede sogar erheblich sein. Sijtsma (2009, S. 118) schreibt von

mehreren Zehnteln, um die sich verschiedene Koeffizienten unterscheiden

können, sogar dann, wenn sie dem gleichen Reliabilitätskonzept zuzuordnen

sind wie etwa Cronbachs Ó und verschiedene Untergrenzen (im Gegensatz

zu Retest- vs. Paralleltestkoeffizienten).

Es sind also Unterschiede im Zehntelbereich, die über Ablehnung oder Nut-

zung eines Testinstruments entscheiden – obwohl es auch Zehntel sind, um

die der Ersatzkoeffizient von der tatsächlichen Reliabilität und/oder von

anderen Ersatzkoeffizienten abweichen kann. Beim Anwenden der Ersatzko-

effizienten wird bei diesen also eine Genauigkeit vorausgesetzt, die in vielen

Fällen gar nicht existiert.
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Gebräuchliche und alternativ empfohlene Ersatzkoeffizienten

Die bekanntesten, in jedem Lehrbuch zur Testkonstruktion beschriebenen Ersatz-

koeffizienten sind Cronbachs Ó sowie Parallel-, Splithalf- und Retest-Reliabilität. In

verschiedenen Aufsätzen werden darüber hinaus mehrere Koeffizienten vorge-

schlagen, die sich der Reliabilität von unten annähern. Außerdem werden Koef-

fizienten diskutiert, die den Besonderheiten von Rasch-skalierten Tests gerecht

werden. Jeder dieser Ersatzkoeffizienten soll im Folgenden bezüglich seiner Pas-

sung zur Testskalierung von UPDA_Math analysiert werden:

Cronbachs Ó

Der meist verwendete Reliabilitätskoeffizient ist dabei Cronbachs Ó, der zugleich

besonders kritisch diskutiert ist.

Cronbach selbst hat von Anfang an Ó nur als Untergrenze der Reliabilität, nicht

als Reliabilität selbst, beschrieben (1951, S. 299), und wendete mehr als 50 Jahre

später in einem Rückblick ein: „I doubt whether coefficient alpha is the best way

of judging the reliability of the instrument to which it is applied“ (Cronbach &

Shavelson, 2004, S. 393).

Wegen der unten genannten drei Kritikpunkte gibt es innerhalb der psychometri-

schen Fachliteratur eine Reihe von Autor_innen, die Ó als Reliabilitätskoeffizienten

infrage stellen oder ihn sogar ganz und gar ablehnen (Peters, 2014; Sijtsma,

2009; Revelle & Zinbarg, 2009; Verhelst, 2000).

Aber selbst innerhalb der Lehrbuchliteratur werden die Anwender_innen schon

seit sehr langer Zeit zu einem vorsichtigen Gebrauch von Ó angehalten (Lienert,

1969; Schermelleh-Engel & Werner, 2008; Bühner, 2011).

Wesentliche Punkte sind, dass Ó die tatsächliche Reliabilität beträchtlich unter-

schätzen kann und dadurch wertvolle Instrumente irrtümlich abgelehnt werden,

dass Ó nicht für komplexere Konstrukte passt und dass entgegen häufiger Annah-

me Ó kein Maß für die Eindimensionalität eines Tests sei:

1.) Grobe Unterschätzung der tatsächlichen Reliabilität: Mehrere Autor_innen

der psychometrischen Fachliteratur drücken sich sehr deutlich aus, wenn

es um die Genauigkeit von Cronbachs Ó geht. So schreibt Sijtsma (2009, S.

107): „Alpha is a lower bound to the reliability, in many cases, even a gross

underestimate“. Peters (2014, S. 56) nennt Ó „a fatally flawed estimate of

its reliability“ und mahnt, dass die Bedingungen dafür, dass Ó ein guter

Schätzer der Reliabilität ist, in der Forschungspraxis fast nie erfüllt seien
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(Peters, S. 60). Daher ist die Schlussfolgerung von Verhelst (2000, S. 4): „So,

interpreting Ó as an estimate of the reliability may lead to serious errors.“

Diese Einschätzung wird nicht nur in Fachartikeln geäußert, sondern hat

zum Teil auch Eingang in die Lehrbuchliteratur gefunden (Lienert & Raatz,

1998, S. 192; Schermelleh-Engel & Werner, 2008, S. 126).

2.) Nicht für Konstrukte mit weit umschriebenem Wissensstand geeignet: schon

Schon Lienert (1969, S. 247) wies darauf hin, dass Cronbachs Ó für Tests

mit weit umschriebenem Wissensstand keine geeignete Wahl zur Angabe

der Reliabilität sei. Es ist aber gerade ein wesentlicher Punkt von Kompe-

tenzkonstrukten, dass sie sich für gewöhnlich durch weit umschriebene

Wissensstände auszeichnen. (Auch das UPDA_Math-Konstrukt teilt diese

Eigenschaft, wie ab S. 142 dargelegt wird.) Schermelleh-Engel und Werner

(2008, S. 126) geben als „Daumenregel“ an, dass Ó in der psychologischen

Grundlagenforschung, in der Merkmale oft sehr eng umrissen seien, durch-

aus gute Dienste leisten könne, dass es aber in der angewandten Forschung,

in der die Konstrukte von Merkmalen aus Validitätsgründen inhaltlich oft

recht heterogen seien, nicht angebracht sei, die Reliabilität durch Ó anzu-

geben. Falls es sich um zeitlich stabile Merkmale handele, ließen sich für

solche Tests oft sogar sehr hohe Reliabilitätswerte mittels Retestkoeffizien-

ten ermitteln (S. 131). Lienert (1969, S. 236) betont, dass es sehr sinnvoll sei,

auch solche inhaltlich heterogenen Tests zu entwickeln und zu nutzen, denn

sie korrelierten oft höher mit praktischen Validitätskriterien. Peters (2014, S.

64) erklärt sogar, dass allgemeinere Konstrukte besonders wertvoll seien.

3.) Kein Maß für die Eindimensionalität: Auf der Ebene der psychometrischen

Fachzeitschriften wird schon länger moniert, dass Cronbachs Ó oft als Maß

für Eindimensionalität oder interne Konsistenz interpretiert würde, dass

dies jedoch völlig unangebracht sei. So stellt Sijtsma (2009, S. 119) heraus,

dass sowohl hohe als auch niedrige Werte für Ó mit Ein- genau wie mit

Mehrdimensionalität einhergehen können. Auch in manchen Lehrbüchern

wird diese Erkenntnis inzwischen verbreitet (Schermelleh-Engel & Werner,

2008, S. 127; Bühner, 2011, S. 166). Für Rasch-modellierte Instrumente, wie

es auch UPDA_Math ist, gibt es sehr viel fundiertere Ansätze zur Prüfung

der Eindimensionalität, wie ab S. 133 ausgeführt wird.

Peters (2014, S. 57) gibt an, es seien nicht fachliche, sondern forschungsprakti-

sche Gründe, warum Ó einen so hohen Stellenwert für die Veröffentlichung von
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Studienergebnissen erhielte. Zu den forschungspraktischen Gründen zählte etwa

eine zu wenig anwenderfreundliche Aufbereitung möglicher Alternativen. Peters

geht daher so weit, Ó grundsätzlich verbannen zu wollen (S. 60).

Zumindest für UPDA_Math lässt sich festhalten, dass Ó kein passendes Maß

wäre, da das zugrunde liegende Konstrukt inhaltlich heterogen ist und einen

umschriebenen Wissensstand umfasst. Es wäre daher eine grobe Unterschätzung

der Reliabilität durch Ó zu erwarten. Zusätzlich bietet die Rasch-Skalierung zur

Prüfung der Eindimensionalität bei weitem geeignetere Methoden und Maße als

es Ó vermag.

Koeffizienten der Retest-, der Paralleltest- und der Splithalf-Reliabilität

Typische Alternativen zu Cronbachs Ó sind Retest-, Paralleltest- und Splithalf-

Koeffizienten. Die ersten beiden Ansätze setzen voraus, dass es möglich ist, eine

Testung mehr als einmal mit derselben Stichprobe durchzuführen.

Zur Bestimmung der Retest-Reliabilität wird dasselbe Instrument denselben Ver-

suchspersonen nach einiger Zeit erneut vorgelegt. Wohingegen bei der Bestim-

mung der Paralleltest-Reliabilität ein zweiter Test entwickelt wird, der zwar vom

ursprünglichen Test abweicht, der aber dennoch dasselbe Konstrukt mit derselben

Skalierung erfasst.

Für Kompetenztests sind Retest-Designs allerdings weniger sinnvoll, da es sich

bei Kompetenzen nicht um zeitlich stabile Merkmale handelt, zumal im Fall der

vorliegenden Studie eine Kompetenz erfasst wird, die in genau diesem Zeitraum

von den Proband_innen weiter entwickelt werden soll.

Mit derselben Stichprobe im Anschluss an die UPDA_Math -Erhebungen einen

zweiten Test durchzuführen, ist mit den zur Verfügung stehenden Mitteln der

vorliegenden Arbeit praktisch nicht umsetzbar. Daher sind für die Reliabilitätsbe-

stimmung von UPDA_Math Paralletestkoeffizienten ebenfalls nicht relevant.

Wenn es aus forschungspraktischen Gründen nicht möglich ist, zwei Tests hin-

tereinander durchzuführen, um Paralleltestkoeffizienten zu ermitteln, so ist es

alternativ möglich, den Test selbst in zwei Hälften zu teilen und diese Hälften als

zwei parallele Tests zu behandeln. Die Splithalf-Reliabilität wird dann als Korre-

lation dieser beiden Testhälften berechnet, z. T. mit Korrekturfaktoren, um die

verringerte Testlänge zu kontrollieren (Schermelleh-Engel & Werner, 2008, S.

122-123). Ein Sonderverfahren der Splithalf-Reliabilität wird zur Ermittlung soge-

nannter Untergrenzen der Reliabilität eingesetzt und wird auch für UPDA_Math

aufgegriffen.
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Untere Grenzen

Weitere Alternativen zu Cronbachs Ó sind verschiedene Koeffizienten, die unter-

schiedlich nahe Untergrenzen der tatsächlichen Reliabilität darstellen. Revelle

und Zinbarg (2009, S. 151) empfehlen Untergrenzenkoeffizienten als die geeigne-

testen Reliabilitätsschätzer im Fall inhaltlich heterogener Konstrukte.

In der Literatur werden mehrere Untergrenzen der Reliabilität diskutiert, siehe

bspw. Verhelst (2000) oder Sijtsma (2009). Cronbachs Ó selbst ist ebenfalls eine

Untergrenze der tatsächlichen Reliabilität (Sijtsma, 2009, S. 107). Es gibt aber

weitere Untergrenzen, die in vielen Fällen die Reliabilität besser annähern können

als Ó. Diskutiert wird gleichzeitig, ob und unter welchen Umständen eine größte

Untergrenze (= glb für greatest lower bound ) bestimmbar sei. Resultat ist, dass

es nicht den einen Koeffizienten gibt, der die größte Untergrenze angibt, sondern

dass sich von Fall zu Fall unterschiedliche Koeffizienten als glb erweisen (Jackson

& Agunwamba, 1977, S. 571).

Zu den potentiellen Koeffizienten gehört Guttmans Ý4, bei dem die größte Splithalf-

Reliabilität ermittelt wird. (Dabei müssen die Test-„Hälften“ nicht notwendigerwei-

se gleich groß sein.) Guttmans Ý4 übersteigt Ó fast immer, denn es nutzt zusätzlich

zu den Informationen, die Ó nutzt, gründlich die beobachtete Kovarianzmatrix

(ten Berge & Sočan, 2004, S. 613).

Jackson und Agunwamba (1977, S. 571) legen dar, dass Ý4 stets kleiner oder

gleich der Reliabilität, also tatsächlich eine Untergrenze ist. Vorteil Rasch-skalier-

ter Tests ist, dass Teilungen des Tests in zwei Teile über eine stärkere theoretische

Legitimierung verfügen als nicht Rasch-konforme Instrumente. Im Zuge der Prü-

fung der Rasch-Konformität wird die Zulässigkeit verschiedener Teilungen des

Item-Pools untersucht, wie bspw. die Unterteilung in leichte vs. schwere Items (vgl.

auch Ausführungen auf S. 112 und Anmerkung von Kubinger (2009, S. 51)).

Jackson und Agunwamba (1977, S. 577) empfehlen als einfache, aber logisch

adäquate Strategie, mehrere dieser Untergrenzen zu bestimmen und die größte

als beste Annäherung an die Reliabilität anzugeben. Aus theoretischer Perspektive

scheint das eine gute Vorgehensweise zu sein. Doch auch die Untergrenzen-

Koeffizienten sind in der Praxis nicht ohne Probleme einsetzbar.

Zum einen gibt es Nachweise für Stichprobenverzerrungen bei der Ermittlung von

Untergrenzenkoeffizienten in kleinen Stichproben. Das betrifft allerdings nicht nur

die größten Untergrenzen, sondern auch andere Koeffizienten, z.B. Cronbachs Ó

selbst (ten Berge & Sočan, 2004, S. 613).

Zum anderen ist nicht ersichtlich, ob die Untergrenzenkoeffizienten einfach so
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auf eine Rasch-modellierte Skala bezogen werden dürfen. So wie das Maß in den

gängigen Statistikprogrammen verfügbar ist, bezieht es sich auf Testsummen,

nicht auf die Logitschätzer der Rasch-Skala. Aus theoretischer Perspektive ließe

sich sagen, dass die Messgenauigkeit für die Logitschätzer dann wohl noch höher

sein müsste, denn es gibt eine Eins-zu-Eins-Zuordnung zwischen Testsummen und

Logitschätzern, wobei die Transformation der Testsummen- in die Logitskala eine

Streckung der Ränder in der Art bewirkt, dass die Skala Wright (1988a) zufolge

tatsächlich Intervallskalenniveau erreicht, siehe Ausführungen ab S. 89. Aber

ob und unter welchen Bedingungen die glb -Schätzer wirklich auf Logitskalen

anwendbar sind, sollte wohl in der Forschungsgemeinschaft einmal systematisch

erforscht werden.

Fürs Rasch-Modell entwickelte Kennziffern
Wichtiger Sinn und Zweck des Reliabilitätskoeffizienten ist: Aus Reliabilitätskoeffi-

zienten sollen Standard(mess)fehler und Konfidenzintervall für die Testergebnisse

abgeleitet werden können. Für KTT-skalierte Tests resultieren daraus Standard-

messfehler und Konfidenzintervalle, die für jeden Testwert identisch sind. Doch

die Rasch-Skalierung liefert bereits Standardfehler und Konfidenzintervalle, die

zum einen für jeden Testwert anders sind und zum anderen nichts mit den oben

beschriebenen Reliabilitätskoeffizienten zu tun haben.

Es gibt daher Bestrebungen, Reliabilitätskoeffizienten zu entwickeln, die besser

zur Rasch-Skalierung passen, indem sie die Informationen der bei der Parameter-

schätzung gewonnenen (und an die jeweiligen Personenschätzer angepassten)

Standardfehler nutzen.

Doch selbst diejenigen Autor_innen, die sich vertieft damit auseinandersetzen

und die Berechnung entsprechender Koeffizienten einer größeren Gruppe von

Anwender_innen ermöglichen, warnen vor ihrer Nutzung, wie etwa Mair, Hatzinger,

Maier und Rusch (2018, S. 72):

Please note that the concept of reliability and associated problems are funda-
mentally different between IRT and CTT (Classical Test Theory). Separation
reliability is more like a workaround to make the “change” from CTT to IRT
easier for users by providing something “familiar.” Hence, we recommend not
to put too much emphasis on this particular measure and use it with caution.

Als besonders wichtigen Grund, die für die Rasch-Skala entwickelten Reliabili-

tätskoeffizienten wie den Separation Index nur sehr vorsichtig zur Kenntnis zu

nehmen, nennen Mair et al. (2018, S. 72-73) das Problem, dass der errechnete
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Koeffizient von Software zu Software schwankt. Das habe mit der jeweiligen Wahl

der internen Schätzalgorithmen zu tun.

4.1.1.2.4 Entscheidungen zum Vorgehen bei UPDA_Math

Mit Blick auf die Vielzahl der hier aufgeführten Koeffizienten, die selbst nur eine

Auswahl aus vielen weiteren Koeffizienten sind, lässt sich feststellen, dass zum

einen noch Forschungsbedarf besteht, damit die Reliabilität von Testinstrumenten

so berichtet werden kann, wie sie später auch rezipiert wird: als präzise ermittelt

und zum jeweiligen Instrument passend. Zum anderen fehlt, wie Peters (2014,

S. 57) anmerkt, eine anwenderfreundliche Aufbereitung, die bei der Wahl und

Berechnung einer Alternative zu Cronbachs Ó berät.

Revelle und Zinbarg (2009, S. 153) kritisierten außerdem, dass zu wenig leicht

zugängliche Software existiere, um alternative Koeffizienten berechnen zu können.

Doch mit dem R-Paket psych hat Revelle (2019) Abhilfe geschaffen: Es bietet

die Möglichkeit, mehrere Untergrenzen der Reliabilität einfach zu berechnen und

daraus die größte Untergrenze zu bestimmen.

Mit Blick auf die Erwartungen, die an Reliabilitätskoeffizienten gerichtet sind (vgl.

S. 45 sowie explizit zu Cronbachs Ó S. 46), werden für diese Arbeit die folgenden

drei Entscheidungen getroffen:

1. Im Ergebnisteil werden die differenzierten, unter R auf den jeweiligen Test-

wert abgestimmten Standardfehler berichtet (und kein aus dem Reliabilitäts-

koeffizienten abgeleiteter Einheitsstandardmessfehler).

2. Für die Frage nach der Einschätzung der Testgüte soll im Ergebnisteil die

größte ermittelte Untergrenze angegeben werden, in diesem konkreten

Fall handelt es sich dabei um Guttmans Ý4. Vor allem soll mit der Angabe

eines Reliabilitätskoeffizienten den Veröffentlichungsstandards Rechnung

getragen werden. Immerhin ist ein wesentlicher Vorteil von Reliabilitätskoef-

fizienten, dass sie auf einen Blick Vergleichbarkeit mit anderen Instrumenten

ermöglichen. Da erstens die „klassischen“ Reliabilitätskoeffizienten nicht

zum Konstrukt von UPDA_Math oder zu den Forschungsbedingungen die-

ser Studie passen und da zweitens die für Rasch-Instrumente entwickelten

Koeffizienten noch nicht ausgereift genug sind, fällt die Wahl auf eine der

Untergrenzen der Reliabilität. Trotz der oben formulierten Einwände sind die

Untergrenzen für UPDA_Math interessant: sie lassen sich bei einer einma-

ligen Testdurchführung ermitteln, stellen eine Verbesserung zu Ó dar und

werden für inhaltlich heterogene Konstrukte empfohlen. Es wird jedoch –
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angesichts der obigen Diskussion – empfohlen, diesen Wert, wie alle Reliabi-

litätswerte, eher vorsichtig zur Kenntnis zu nehmen und die nicht vollständig

geklärten Fragen zur Genauigkeit von Reliabilitätskoeffizienten zu beachten.

Der Koeffizient dieser Studie wird vor allem aus Vollständigkeitsgründen

angezeigt.

3. Für Fragen nach der Ein- oder Mehrdimensionalität der Skala werden ab

S. 169 die Kennwerte der Rasch-Modellierung berichtet und damit auf die

Angabe von Cronbachs Ó als Maß der Eindimensionalität verzichtet. Die

Kennwerte der Rasch-Skalierung liefern sehr viel zuverlässigere Informatio-

nen zur Dimensionalität eines Konstrukts als Cronbachs Ó.
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4.1.1.3 Dimensionalität

Eindimensionalität wird zwar weder als explizites Haupt- oder Nebengütekriterium

für psychologische bzw. bildungswissenschaftliche Tests genannt, jedoch hängt

dieses Merkmal stark mit den Gütekriterien Validität sowie Reliabilität zusam-

men. Folglich widmet die Testentwicklungsliteratur der Frage nach der Ein- oder

Mehrdimensionalität eines Tests große Aufmerksamkeit. Dabei herrscht Einigkeit

darüber, dass die Annahme der Eindimensionalität bei der Konstruktion psycho-

metrischer Skalen notwendig ist (Lienert & Raatz, 1998, S. 1; Bühner, 2011, S. 31;

Moosbrugger, 2008b, S. 111; Petermann, Döring & Asendorpf, 2017, S. 411). Mit

besonderem Nachdruck formuliert es Bühner (2011, S. 31) wie folgt: „Es sei be-

reits hier gesagt, dass Fähigkeiten, Eigenschaften, Fertigkeiten und Zustände nur

dann Gegenstand psychologischer Tests sein können, wenn sie eindimensional

sind.“

Die wichtigsten Gründe für die Forderung nach Eindimensionalität sind:

Validität: Testergebnisse sollen eindeutige Erklärungen für eine bestimmte Merk-

malsausprägung ermöglichen (Bühner, 2011, S. 31). Konstruktfremdes soll

aus der Interpretation eines Testergebnisses ausgeschlossen werden kön-

nen (Bühner, S. 53), z.B. methodische Effekte oder verbundene Einflussgrö-

ßen.

Reliabilität: Die Messgenauigkeit eines Tests, der nur eine Skala, aber ein mehr-

dimensionales Konstrukt umfasst, ist deutlich schwerer zu bestimmen.

Komplexitätsreduktion: Durch Zerlegen der komplexen Welt in die „richtigen

Dimensionen“ erhofft man sich – analog zu den wissenschaftlichen Entwick-

lungen in der Physik der letzten 400 Jahre – größere Klarheit, effektivere

Methoden und stärkere Schlussfolgerungen (Linacre, 2009, S. 1209; Linacre,

2012, S. 1372)

Einfachheit und Sinnhaftigkeit der Ergebnisrückmeldung: Den Summenwert

eines Tests als Testergebnis zu interpretieren, ist einfach, naheliegend und

häufig praktiziert. Das ist aber nur dann zulässig, wenn der Test eindimen-

sional ist (Moosbrugger, 2008b, S. 111), und nach Aussage Kubingers (2005,

S. 378) sogar nur dann, wenn der Test Rasch-konform ist (was einen beson-

ders strengen Nachweis seiner Eindimensionalität darstellt).

Auf zwei wichtige Implikationen soll an dieser Stelle bereits hingewiesen werden:
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1. Die Forderung, dass die Testsumme als Testwert interpretiert werden darf,

umfasst genau genommen auch, dass die Personenwerte auf einer Gera-

den mit einer Skala abgetragen werden können, die mindestens Ordinal-,

besser noch Intervallskalenniveau hat. Damit sollen Aussagen über Größer-

kleiner-Relationen sowie idealerweise auch über die Abstände zwischen den

Testergebnissen möglichst einfach und intuitiv darstellbar sein.

2. Hinter der Suche nach einer eindeutigen Erklärung für die Testergebnisse

und hinter dem Ausschluss von Konstruktfremden aus dem Testinstrument

steckt im Kern die Forderung, dass sich eine Dimension nicht in weitere

„Unterdimensionen“ aufteilen darf.

Ab S. 58 wird analysiert, inwiefern diese beiden Implikationen bedeutsam sind.

Es gibt statistische Verfahren, die helfen sollen, die Ein- oder Mehrdimensionalität

eines Konstrukts zu überprüfen. Dazu gehören in erster Linie die Faktorenanalyse

sowie die Überprüfung, ob die Daten dem Rasch-Modell genügen. Bei der Faktoren-

analyse treten allerdings Probleme auf, wenn die Schwierigkeiten der Testitems

stark streuen (Lienert & Raatz, 1998, S. 113). Bühner (2011, S. 485) gibt auch

die Prüfung der lokalen Unabhängigkeit als Möglichkeit an, die Dimensionalität

eines Tests zu untersuchen, auch wenn sie eine etwas schwächere Eigenschaft

darstellt als die lokal stochastische Unabhängigkeit, die bei der Rasch-Analyse

gefordert ist.

Darüberhinaus gibt es verschiedene Verfahren und Parameter, die des öfteren

inkorrekt oder ersatzweise als Nachweise für Eindimensionalität interpretiert

werden, z.B. Cronbachs α und andere Maße der inneren Konsistenz (Schermelleh-

Engel & Werner, 2008, S. 127; Eid, Gollwitzer & Schmitt, 2017, S. 863; Peters,

2014, S. 62) sowie Itemtrennschärfen und Iteminterkorrelationen (Moosbrugger,

2008b, S. 111).

4.1.1.3.1 Diskussion des Dimensionsbegriffs
Überraschenderweise lassen sich in der Testentwicklungsliteratur keine oder nur

sehr vage Definitionen von Dimension sowie eindimensional finden. Das steht

im Widerspruch zu der Bedeutsamkeit, die der Dimensionenfrage beigemessen

wird. In zentralen Werken der Testliteratur (Lienert & Raatz, 1998; Rost, 1996;

Moosbrugger & Kelava, 2008b; Bühner, 2011; Eid & Schmidt, 2014, aber auch in

allgemeineren Statistikwerken wie Bortz & Schuster, 2010, oder Eid et al., 2017)

wird der Begriff Dimension überhaupt nicht definiert, und der Begriff eindimen-

sional bzw. Synonyme wie unidimensional oder univariat werden nur sehr vage,
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eher dem intuitiven Sprachgebrauch folgend, eingeführt.

Lediglich im Lexikon der Psychologie findet sich eine Begriffsklärung für Dimension

als „Kontinuum zw. zwei Polen, kontinuierliche Ausdehnungs- oder Messrichtung,

auf der sich Objekte oder Aufgaben/Items unterscheiden“ (Petermann et al., 2017,

S. 411). Außerdem wird auf die lateinische Ursprungsbedeutung von dimensio

= „Ausdehnung“ verwiesen (Petermann et al., S. 411). Kontinuum wiederum

wird zwar nicht in Fachlexika, jedoch im Brockhaus (Band 15, 2006, S. 487) als

„etwas lückenlos Zusammenhängendes“ definiert. Eine Dimension ist also etwas

lückenlos Zusammenhängendes, eine Ausdehnung zwischen zwei Polen, auf der

sich Objekte oder Items unterscheiden.

Als eindimensional wird ein Konstrukt in der Testliteratur bezeichnet, wenn es:

• „entlang einer Einheitsskala meßbar ist“ (Lienert & Raatz, 1998, S. 1) oder

• „das Merkmal nur ein Konstrukt repräsentiert“ (Jankisz & Moosbrugger,

2008, S. 28-29) oder

• (unter dem Synonym univariat): wenn „nur eine Variable variiert“ (Rost,

1996, S. 42).

Aus der Art, wie der Dimensionsbegriff definiert und wie er messtechnisch erfasst

wird, erwachsen mehrere Probleme, die sich als Widersprüchlichkeiten in der

Testliteratur niederschlagen. Zunächst einmal ist der Begriff so vage gefasst,

dass sich mit wenig Mühe zahlreiche „pathologische“ Beispiele finden lassen, die

zwar dieser Definition genügen, die aber eigentlich nicht intendiert sind.

Zur Illustration seien in Abb. 4.1 ein paar solcher „pathologischer“ Gebilde auf-

geführt, die alle etwas lückenlos Zusammenhängendes zwischen zwei Polen dar-

stellen, aber einerseits nicht einer intuitiven Vorstellung davon entsprechen, wie

Personenmerkmale geometrisch angeordnet werden sollten, und andererseits in

Konflikt mit den beabsichtigten Funktionen einer Personenskala stehen:

1.) „Schlaufenlinie“: Im ersten Beispiel gäbe es Schwierigkeiten mit der Anorden-

barkeit der Personenwerte an den Knotenpunkten: Ist ein Personenwert an diesem

Punkt höher oder niedriger als ein Personenwert auf der darunter befindlichen

Schlaufe?

2.) „Gräte„: Im zweiten Beispiel wäre es zwar nicht ausgeschlossen, eine Größer-

kleiner-Relation anzugeben, diese wäre aber unnötig kompliziert.

3.) „Pfütze“: Auch im dritten Beispiel wäre eine Regel für die Rangfolge der Per-

sonenwerte unnötig kompliziert. Das Gleiche gilt für die Angabe der Abstände

zwischen den Werten: sie wäre möglich, aber unnötig aufwändig und unintuitiv.
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„Schlaufenlinie“
Knotenpunkt

„Gräte“

„Pfütze“

Abbildung 4.1: Drei „pathologische“ Beispiele, die dem vagen Dimensionsbegriff genügen.

Die aufgeführten Grafiken für zulässige Auslegungen des Dimensionsbegriffs deu-

ten auf eine erste Unzulänglichkeit der Definition hin und machen deutlich, dass

die Definition von Dimension eine exaktere Fassung benötigt. Für einen zweckmä-

ßigen Dimensionsbegriff sollte die etwas zu ungenaue Beschreibung Kontinuum

ersetzt werden und es sollte herausgearbeitet werden, dass es genau genommen

nicht um eine beliebige Ausdehnung, sondern um eine Gerade zwischen zwei

Polen geht, auf der eine Skala abgetragen werden kann (siehe Implikation 1 auf

S. 56).

Während die obigen „abwegigen“ Beispiele eher Gedankenspiele darstellen, gibt

es in der Testentwicklungspraxis ein Phänomen, das ernsthaftere Fragen aufwirft:

Einerseits steckt die Unteilbarkeit eines eindimensionalen Konstrukts als wesent-

licher Gedanke hinter den eingangs aufgeführten Beweggründen für die Entwick-

lung rein eindimensionaler Tests. Das heißt, eine Dimension soll nicht in mehrere

„Unterdimensionen“ unterteilt werden können (siehe Implikation 2 auf S. 56).

Andererseits ermöglichen die vorhandenen Dimensionsdefinitionen der Psycholo-

gie keine klare Unterscheidung, ob ein Teilaspekt eines Konstrukts als Dimension

aufzufassen ist oder nicht. So könnte je nach Kontext „Mathematikaufgaben ent-

wickeln“ einen Aspekt des eindimensionalen Konstrukts „Mathematikdidaktische

Kompetenz“ oder aber eine eigene Dimension bilden.

Dieses Phänomen steht dann im Widerspruch zum Dimensionsbegriff, wenn hin-
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ter der Dimensionalitätsbestimmung ein verallgemeinernder Anspruch steckt:

wenn die nachgewiesene Eindimensionalität eines Konstrukts in einem spezifi-

schen Forschungskontext als grundsätzliche Eindimensionalität dieses Konstrukts

interpretiert wird. Dieser Generalisierungsanspruch schwebt – möglicherweise un-

beabsichtigt – über den Bemühungen, „die“ Struktur einer bestimmten Kompetenz

zu finden, genau so wie über den vagen Begriffsklärungen der Eindimensionalität

oder auch über Linacres Forderung nach Komplexitätsreduktion (2009, S. 1209).

Ob intendiert oder nicht: der Generalisierungsanspruch sollte explizit entkräftet

werden, denn gerade bildungswissenschaftliche Merkmale werden sich kontext-

abhängig mal ein-, mal mehrdimensional präsentieren.

(Linacre (2012, S. 1372) nennt sogar ein Beispiel innerhalb der Physik, nämlich

die Variable Wärme, die je nach Kontext als ein- oder als dreidimensional zu mo-

dellieren ist: „in einigen Situationen sind Wärmeübertragung durch Strahlung,

Wärmeübertragung durch Leitung und Wärmeübertragung durch Konvektion

unterschiedliche Dimensionen, aber für die meisten Zwecke ist Wärme eine Di-

mension.“)

Bei einem Generalisierungsanspruch der Dimensionszerlegung eines Merkmals

käme es zu dem Widerspruch, dass ein und dasselbe Konstrukt zugleich sowohl

ein- als auch mehrdimensional ist. Um diesen Widerspruch auszuhebeln, muss

die Dimensionsdefinition einen Kontextbezug enthalten.

Problematisch ist als drittes, dass beim Dimensionsbegriff nicht zwischen der

statistikbezogenen/messtechnischen und der theoriebezogenen Perspektive un-

terschieden wird. Das lässt sich schon daran sehen, dass Dimension oft mit

Merkmal synonym gesetzt wird (Petermann et al., 2017, S. 411), und zwar be-

deutungsverwischend (siehe bspw. Jankisz & Moosbrugger, 2008, S. 28 vs. S. 34).

Durch dieses Vermischen der beiden Ebenen entstehen aber – in der Literatur

beschriebene – Kuriositäten:

1. Bei der Faktorenanalyse ist ein statistischer Nachweis von „Dimensionen“

möglich, wo aus theoretischer Perspektive keine sind: Enthält ein Erhebungs-

instrument sowohl positiv als auch negativ gepolte Items, können sich –

auch wenn das Merkmal tatsächlich univariat ist – zwei verschiedene Fak-

toren herauskristallisieren. Auf theoretischer Ebene gibt es also nur eine

„Dimension“, auf statistischer Ebene aber zwei (Jankisz & Moosbrugger,

2008, S. 61).

2. Es geht aber auch andersherum: Aus der Theorie abgeleitete „Dimensionen“,

die existieren, können messtechnisch nicht immer nachgewiesen werden:
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So lassen sich Bearbeitungsgeschwindigkeit und Problemlösefähigkeit in

bestimmten Designs statistisch nicht voneinander trennen (Bühner, 2011,

S. 33-34). Genau so lassen sich Gedächtnis und Konzentration nicht immer

von Intelligenz separieren (Bühner, S. 33).

Der Widerspruch zwischen theoretischer und statistischer „Dimension“ entsteht

nicht nur im Zusammenhang mit der Faktorenanalyse, sondern auch bei den

anderen beiden Verfahren, die Dimensionalität statistisch klären. Auch bei der

Rasch-Modellierung ist ein statistischer Nachweis für Eindimensionalität kein

Garant dafür, dass das erhaltene eindimensionale Konstrukt mit dem intendierten

theoretischen Merkmal übereinstimmt, und nicht doch auch eine weitere theore-

tische Variable umfasst. So beschreibt Linacre (2011, S. 1310) die Möglichkeit,

dass je nach Antwortverhalten der Proband_innen ein Instrument tatsächlich das

Konstrukt Arithmetische Fähigkeiten erfasst oder aber neben diesem auch das

Merkmal Wahlloses Raten erhebt. Schließlich wird auch für die Methode, lokale

Unabhängigkeit nachzuweisen, das Phänomen beschrieben, dass statistische und

theoretische Dimensionalität nicht übereinstimmen (Bühner, 2011, S. 51).

4.1.1.3.2 Definitionen Strang und Dimension

Unter diesen Voraussetzungen scheint es empfehlenswert, statistische von theo-

riegeleiteten Begriffen zu trennen. Eine sinnvolle Aufteilung könnte sein, Dimen-

sion und eindimensional als rein statistische Begriffe zu definieren, während

demgegenüber Strang und einstrangig den theorieorientierten Gegenstücken

entsprechen, wie ab S. 61 ausgeführt werden soll.

Dieser Arbeit sollen daher die folgenden Definitionen zugrunde gelegt werden:

Definition Dimension : Als Dimension eines Personenmerkmals sei für einen fest-

gelegten Forschungskontext eine Gerade zwischen zwei Polen mit einer Intervall-

skala bezeichnet, auf der Item- und/oder Personenparameter des Personenmerk-

mals angeordnet werden können.

Definition eindimensional : Ein Personenmerkmal wird innerhalb eines festgeleg-

ten Forschungskontextes eindimensional genannt, wenn sich alle Ausprägungen

des Personenmerkmals auf genau einer Geraden mit Intervallskala anordnen

lassen.

Eigenschaften des Dimensionsbegriffs:

1. Die Anzahl der Dimensionen eines Personenmerkmals kann von Forschungs-

kontext zu Forschungskontext variieren.
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2. Innerhalb eines festgelegten Forschungskontextes ist die Dimensionszahl

eines Merkmals hingegen fest und eine Dimension nicht in weitere „Unterdi-

mensionen“ unterteilbar.

Besonderheiten dieser Definitionen:

• Die Begriffe Dimension und eindimensional werden rein (mess-)technisch

definiert. Dadurch werden die ab S. 59 genannten Widersprüche aufgelöst.

• Die Definitionen sind aber gerade so gewählt, dass typische Anliegen, die

mit der Forderung nach Eindimensionalität einhergehen, in diesen Begriffen

aufgehen: Wenn sich die Ausprägungen eines Merkmals auf einer Geraden

mit Intervallskala anordnen lassen, so erreicht das Merkmal die messtech-

nisch wünschenswerten Eigenschaften, dass Mittelwerte, Korrelationen und

andere übliche Maße unproblematisch berechnet werden können.

• Die Definitionen berücksichtigen, dass die Anzahl der Dimensionen eines

Personenmerkmals in Abhängigkeit von Instrument, Population und anderen

Rahmenbedingungen des Forschungskontextes variieren kann. Der Aspekt

des Forschungskontextes wurde zur Vermeidung der auf S. 58 genannten

Probleme in die Begriffsfassung aufgenommen.

• Das Hauptanliegen der obigen Definitionsfassungen ist, Begriffe zur Ver-

fügung zu stellen, die eine klare Argumentation innerhalb dieser Arbeit

ermöglichen. Dadurch enthält die Dimensionsdefinition die einschränken-

de Forderung nach einer Intervallskala. Die Definition ist aber auch dann

funktionsfähig, wenn andere Skalenniveaus zugelassen werden. Eine Defini-

tion, die über den gesamten Forschungsbereich der Bildungswissenschaften

hinweg trägt, sollte sinnvollerweise von der Forschungsgemeinschaft ge-

meinsam diskutiert und ausgehandelt werden. Die Definitionsvorschläge

dieser Arbeit werden daher zur Diskussion angeboten – und für das konkrete

Forschungsinteresse in dieser Arbeit wird aus Klarheitsgründen die Definiti-

onsfassung gewählt, die sich auf das Intervallskalenniveau konzentriert.

Um die theorieorientierte Perspektive von der messtechnischen abzugrenzen,

sind Begriffe nötig, die die Ausdrücke Dimension und eindimensional ersetzen.

Denkbar wäre es, auf Bezeichnungen zurückzugreifen, die ohnehin in diesem

Zusammenhang gängig sind, wie bspw. Homogenität/ homogen oder Variable/

univariat. Die Ausdrücke Variable/ univariat sind allerdings viel stärker mit mess-

technischen Fragen verbunden (wie abhängige und unabhängige Variable), und

nur eher randständig mit Dimensionsfragen, so dass sie keine geeignete Wahl dar-

stellen. Homogenität und homogen sind für das Konzept der Ähnlichkeit besser

geeignet, wie der Homogenitätsabschnitt weiter unten darlegen wird.
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In dieser Arbeit sollen daher die beiden bisher noch unverbrauchten Ausdrücke

Strang und einstrangig eingeführt werden:

Definition Strang : Ein Konstrukt oder ein Teilkonstrukt eines Personenmerkmals

wird innerhalb eines festgelegten Forschungskontextes Strang genannt, wenn es

folgenden Bedingungen genügt:

1. Es kann aus der Perspektive der Theoriebildung klar von anderen Konstruk-

ten oder Teilkonstrukten abgegrenzt werden. Klar abgegrenzt bedeutet,

dass kein zweites, aus theoretischer Perspektive verschiedenes, (Teil-)Kon-

strukt auf gleiche Weise beschrieben werden kann.

2. Innerhalb des festgelegten Forschungskontextes ist es nicht sinnvoll, das

Konstrukt in weitere Unterkonstrukte zu zerlegen. Das bedeutet, dass inner-

halb des Forschungskontextes dieses (Teil-)Konstrukt unteilbar ist.

Beispiele:

1. Das Konstrukt der mathematikdidaktischen Kompetenz lässt sich aus theo-

retischer Perspektive durch die drei Stränge Planung, Durchführung und

Analyse beschreiben (vgl. Konstruktentwicklung in Unterkapitel 4.2.1.1 ab

S. 145 und Ausführungen zur Annahme von Strängen ab S. 149). (Ob sich

diese drei Stränge auch als Dimensionen des Konstrukts erweisen, muss

statistisch erst überprüft werden.)

2. Mathematikdiaktische Kompetenz (=MDK) ist von englischdidaktischer Kom-

petenz klar abgrenzbar, die beiden Merkmale erfüllen also Forderung (1).

Allerdings lässt sich MDK im Forschungskontext dieser Arbeit in die drei Teil-

konstrukte Planung, Durchführung und Analyse von Mathematikunterricht

unterteilen, und zwar so, dass die Unterteilung relevant für den Forschungs-

zusammenhang und damit sinnvoll ist. Damit erfüllt das Konstrukt der MDK

hier nicht Forderung (2) und soll folglich nicht als Strang bezeichnet werden.

3. In einem anderen Forschungskontext wäre es möglicherweise erforderlich,

Aspekte von bspw. der Planung von Mathematikunterricht als eigene Strän-

ge zu definieren wie etwa diagnostische Mathematikaufgaben konstruieren

oder die Rolle von Alltagssprache und Fachsprache bei der Bildung mathe-

matischer Begriffe berücksichtigen. Wie ab S. 149 noch erläutert wird, ist

das aber im Kontext der Forschungsfrage dieser Arbeit nicht sinnvoll. Das

Teilkonstrukt Planung des Merkmals MDK wird daher in dieser Arbeit als

Strang bezeichnet.

Definition einstrangig : Ein Personenmerkmal ist einstrangig, wenn sein Kon-

strukt durch genau einen Strang beschrieben werden kann.
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Anmerkung: Genau genommen handelt es sich um eine offensichtlich selbsterklä-

rende Definition. Sie soll aber als Gegenüberstellung zur Definition von eindimen-

sional trotzdem einmal niedergeschrieben sein.

4.1.1.3.3 Diskussion des Homogenitätsbegriffs
Eng verzahnt mit dem Dimensionsbegriff ist die Frage nach der Homogenität der

Items eines Tests. Parallelen gibt es einerseits, weil der Begriff homogen oft mit

eindimensional gleichgesetzt wird, und andererseits, weil der Homogenitätsbe-

griff ebenfalls nicht ausreichend genug geklärt ist, was auf vergleichbare Weise

zu Widersprüchen führt.

In den Werken der Testliteratur gibt es mehrere verschiedene Definitionen von

homogen. Diese Definitionen lassen sich zwei verschiedenen Bedeutungsgruppen

zuordnen:

1.) homogen als (inhaltlich) ähnlich:

homogen = ähnlich (Rost, 1996, S. 18),

homogen = inhaltlich einheitlich (Jankisz et al., 2008, S. 33, im Lehrwerk

„Testtheorie und Fragebogenkonstruktion“; Lienert & Raatz, 1998, S. 36)

2.) homogen als eindimensional (im in der Literatur verwendeten Sinne):

dasselbe Merkmal erfassend (Rost, 1996, S. 18; Moosbrugger, 2008a, S. 216;

Moosbrugger & Kelava, 2008b, S. 393, beide im Lehrwerk „Testtheorie und

Fragebogenkonstruktion“) ,

dieselbe latente Variable – und nur diese – erfassend (Rost, 1996, S. 104;

Moosbrugger, 2008a, S. 217; Bühner, 2011, S. 57),

eindimensional (Rost, 1996, S. 289; Moosbrugger & Kelava, 2008b, S. 393;

Bühner, 2011, S. 166)

Die Begriffsklärungen der Bedeutungsgruppe 1 knüpfen stärker an das allgemeine

Sprachverständnis an und belassen es bei einer eher vagen Bedeutungszuwei-

sung. Die Begriffsklärungen in Bedeutungsgruppe 2 hingegen fokussieren stärker

Skalierungsfragen, wie sie oben bereits besprochen wurden. Anhand der Litera-

turangaben wird jedoch sichtbar, dass mitunter in ein und demselben Lehrwerk

Begriffsklärungen sowohl aus Bedeutungsgruppe 1 als auch aus Bedeutungs-

gruppe 2 verwendet werden, bei Rost (S. 18) sogar in einem einzigen Satz.

Zu Unstimmigkeiten bei der Gleichsetzung der beiden Bedeutungsgruppen kommt

es, wenn man auf Empfehlungen für die Testentwicklung schaut, die vor einem zu
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starken Homogenisierungsprozess warnen (Bühner, 2011, S. 249–250) oder sogar

minimale Homogenität fordern, wenn der Test einen großen Merkmalsbereich

umfasst (Lienert, 1969, S. 119). Wird homogen im Sinne von eindimensional ver-

standen, dann stehen diese Empfehlungen deutlich im Kontrast zu den Aussagen,

ein Test wäre nur dann ein akzeptabler Test, wenn er eindimensional ist (siehe

S. 55).

Es gibt über die verbalen Erläuterungen hinaus bei Lienert und Raatz (1998) sowie

bei Bühner (2011) auch noch formale Bemühungen zur Fassung des Homoge-

nitätsbegriffs, indem ein Homogenitätsindex definiert wird. Lienert und Raatz

beschränken sich zunächst auf einen Index pro Item, während Bühner einen Index

für den Gesamttest vorschlägt:

Lienert und Raatz (S. 100): „Die Homogenität einer Aufgabe ist der mittlere

Grad, mit dem sie mit allen übrigen Testaufgaben interkorreliert.“

Bühner (S. 243): „Die durchschnittliche Itemkorrelation stellt einen Homoge-

nitätsindex dar.“

Durch Termumformung lässt sich allerdings schnell zeigen, dass der mittlere

Homogenitätsindex über alle Items bei Lienert und Raatz gerade dem Testhomo-

genitätsindex bei Bühner entspricht. Mithilfe dieses Homogenitätsindexes soll die

Qualität eines Testes beurteilt werden. Der Wert des Homogenitätsindexes kann

zwischen -1 und 1 liegen, wobei ein Wert von 1 bedeutet, dass alle Items perfekt

miteinander korrelieren, und ein Wert von 0 oder kleiner 0 so interpretiert wird,

dass die Items kein eindimensionales Konstrukt abbilden.

Überraschenderweise wird jedoch als Richtwert bei der Testentwicklung ein Homo-

genitätsindex zwischen 0.2 und 0.4 empfohlen (Bühner, S. 243), ein Intervall, das

deutlich dichter an der Null als an der Eins liegt. Dieser Richtwert ergibt nur Sinn,

wenn der Begriff Homogenität im Sinne der Bedeutungsgruppe 1 verwendet wird,

also im Sinne von ähnlich auf alltagssprachlicher oder inhaltlicher Ebene. Wird

homogen tatsächlich mit eindimensional gleichgesetzt, lässt sich eine derartige

Empfehlung nicht rechtfertigen.

Diese Widersprüche sollen hier geglättet werden, indem die Bezeichnung homo-

gen in dieser Arbeit nur benutzt wird, um auszudrücken, dass Aspekte oder Items

eines Konstrukts (bzw. Strangs) ähnlich, gleichartig oder gleichgestaltig sind.

Dies ist bewusst eine Entscheidung für die eher vage Bedeutungszuweisung der

ersten Gruppe. Die Entscheidung hat den Vorteil, dass der Homogenitätsindex, der

zuweilen ein hilfreiches Werkzeug sein kann, nutzbar und interpretierbar bleibt:

Die Ähnlichkeit (bzw. Unähnlichkeit) könnte sich dann auf ganz verschiedene
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theoretische oder konzeptuelle Schwerpunkte beziehen, beispielsweise

• auf die Darbietungsform der Items (z.B. vignettenbasiert oder graphisch

repräsentiert?),

• auf die Polung der Items (positiv oder negativ?),

• auf die Frage, wie eng oder wie weit ein Konstrukt gefasst ist. (Die Items

eines Subtraktionstests für Zweitklässler sind untereinander ähnlicher als

Items, die ein so weites Konstrukt wie das der mathematikdidaktischen

Kompetenz abbilden. Der Subtraktionstest kann dann homogener als der

Test für mathematikdidaktische Kompetenz genannt werden.)

Es wird hingegen in dieser Arbeit ganz davon abgesehen, homogen synonym zu

eindimensional oder einstrangig zu verwenden. Darüber hinaus ist es aus den ge-

nannten Gründen empfehlenswert, auch disziplinweit auf diese Gleichsetzungen

zu verzichten.
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4.1.2 Item- und Antwortformat

Für UPDA_Math wird eine Darbietung als vignettenbasierter Paper-and-Pencil-Test

im geschlossenen Antwortformat gewählt. Von vier angebotenen Antwortmöglich-

keiten ist eine die Bestantwort, sie wird mit einem Punkt bewertet. Die anderen

drei Antworten erhalten jeweils null Punkte.

Das geschlossene Antwortformat hat zwei ernstzunehmende Nachteile: Zum

einen können Zufallstreffer bei der richtigen Antwort nicht ausgeschlossen wer-

den, zum anderen könnten Items unter Umständen allein über Wiedererkennungs-

effekte gelöst werden, eine eigenständige Reproduktion des Wissens wäre nicht

notwendig. Hartig und Jude (2007, S. 30) stellen daher „die Frage, ob von der

künstlichen Situation vorgegebener Antwortkategorien auf die Bewältigung realer

Situationen geschlossen werden kann“.

Diesen Nachteilen stehen aber zum einen bedeutsame Vorteile bezüglich mehre-

rer Testgütekriterien wie Objektivität, Testökonomie und Zumutbarkeit gegenüber,

zum anderen lassen sich die genannten problematischen Effekte des geschlosse-

nen Formats eindämmen.

Bezüglich der folgenden Testgütekriterien gibt es die folgenden maßgeblichen

Vorteile des geschlossenen Antwortformats gegenüber dem offenen Format:

Objektivität: Bei der Auswertung der Proband_innenantworten sind zwischen

je zwei verschiedenen Auswerter_innen nahezu keine Abweichungen oder

sogar Verzerrungen zu erwarten.

Testökonomie: Im Vergleich zum offenen Antwortformat sind Multiple-Choice-

Aufgaben vergleichsweise schnell auszuwerten. Auf Raterschulungen kann

verzichtet werden. Darüber hinaus lassen sich durch die nicht notwendigen

Raterschulungen einzelne Items oder sogar das gesamte Testinstrument

deutlich leichter in weiteren Studien aufgreifen und einsetzen.

Zumutbarkeit: Wenn die Testpersonen keine Kurzaufsätze als Antwort schreiben

müssen, reduziert sich die Testzeit, wodurch sich die Zumutbarkeit erhöht.

Um Zufallstreffer und reines Wiedererkennen einzudämmen, sind verschiede-

ne Ansätze sinnvoll: Zum einen ist, wie Hartig und Jude (2007, S. 30) anraten,

gründliche theoretische Vorarbeit geboten. Zum anderen sollten mehrere Ansät-

ze verfolgt werden, um die Komplexität der Entscheidungen in der realen Welt

abbilden zu können. Die Komplexität in didaktischen Entscheidungen liegt vor

66



4.1. Theoretische Grundlagen der Testentwicklung

allem darin, dass – sobald sie in konkreten Situationen zu treffen sind – mehrere

Aspekte gleichzeitig berücksichtigt werden müssen (z.B. sowohl Aspekte zum The-

ma Lernziele als auch Aspekte zum Thema Differenzierung als auch Aspekte der

Stoffdidaktik ). Die verschiedenen Einschätzungen müssen dann gegeneinander

abgewogen und nach Priorität geordnet werden. In konkreten Situationen muss al-

so oft gar nicht nur Faktenwissen abgerufen werden (das in Multiple-Choice-Tests

am leichtesten abzufragen ist), sondern in vielen Situationen handelt es sich um

Verstehens-, Anwendungs-, Synthese- oder andere höhere Anforderungen. Es gibt

mehrere Möglichkeiten, diese Komplexität abzubilden:

Höhere Taxonomiestufen: Für UPDA_Math vorzugsweise Items auf höheren Ta-

xonomiestufen zu entwickeln, wie bspw. Verstehens- oder Anwendungsauf-

gaben, und weniger reines Faktenwissen abzufragen, erhöht die Validität

und schränkt reine Wiedererkennungsleistungen deutlich ein.

Vignetten im Itemstamm: Als Vignetten werden (meist kurze) Situationsbeschrei-

bungen bezeichnet, die in den Itemstamm integriert werden. (In manchen

Designs können es auch statt Situationsbeschreibungen kurze Filmsequen-

zen sein.) Vignetten stellen einen sehr wirkungsvollen Kompromiss dar, um

einerseits der Komplexität von Lehrer_innenhandeln gerecht zu werden,

andererseits aber auch Untersuchungen mit großen Stichproben durchfüh-

ren zu können (von Aufschnaiter & Blömeke, 2010, S. 365). Häufig würden

sie aber eher zur Ausweisung von Fehlern und weniger zur Identifizierung

gelungener Unterrichtspraxis eingesetzt werden, merken von Aufschnaiter

und Blömeke (2010, S. 365) an. Für UPDA_Math soll diese Einschränkung

weitgehend aufgelöst werden, indem statt nach Falsch- überwiegend nach

Bestantworten gefragt wird.

Bekannte Fehlvorstellungen für die Distraktoren aufgreifen: Die Ratewahr-

scheinlichkeit lässt sich deutlich reduzieren, indem die Distraktoren so

konstruiert werden, dass sie gängige Fehlvorstellungen abrufen. Für

Proband_innen mit nicht ausreichendem Wissen erweisen sie sich dadurch

als attraktive Antwortmöglichkeit.

Eine Anekdote aus der Pilotierungsphase von UPDA_Math deutet darauf hin,

dass diese Strategie für UPDA_Math erfolgreich war: Eine Probandin der

Pilotierungsphase, die einen einschlägigen lehr-lerntheoretischen, jedoch

keinen explizit mathematikidaktischen Hintergrund aufwies, merkte an, dass

die richtigen Antworten zu offensichtlich und daher auch von Laien zu lö-

sen seien, während sie nahezu jedes Item falsch beantwortete. Abgesehen
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davon, dass dies eine recht amüsante Anekdote ist, lässt sich diese auch

als Hinweis darauf werten, dass die Distraktoren der Items in UPDA_Math

Fehlvorstellungen von Fachfremden ganz gut abdecken und die Ratewahr-

scheinlichkeit reduzieren.

„Verzahnung“ mit den Distraktoren: Es ist darüber hinaus möglich, die Komple-

xität, die sich aus der Vielfalt von mathematikdidaktisch relevanten Fragen

im Unterricht ergibt, über alle vier Antwortmöglichkeiten zu verteilen, und

damit die Bestantwort mit den Distraktoren zu „verzahnen“. So ließen sich

beispielsweise Aspekte der Stoffdidaktik in der Bestantwort aufgreifen, wäh-

rend in den Distraktoren Aspekte der Differenzierung und des Umgangs mit

Fehlern thematisiert würden. Zwischen diesen verschiedenen Aspekten ab-

zuwägen und zu entscheiden, käme der Unterrichtspraxis näher als reines

Abrufen von Faktenwissen.

Dass trotz dieser Maßnahmen Paper-and-Pencil-Tests die „Echtheit“ der tatsächli-

chen Unterrichtspraxis etwas eingeschränkter wiedergeben, lässt sich selbstver-

ständlich nicht vollständig beiseite schieben. Trotzdem stellen vignettenbasierte

Items in Kombination mit „verzahnten“ Distraktoren und bekannten Fehlvorstellun-

gen angesichts der zur Verfügung stehenden Mittel eine sehr optimierte Lösung

dar.

Ein weiterer Einwand könnte sein, dass die Lesekompetenz der Proband_innen

sehr hoch sein muss, um die Situationsbeschreibungen im intendierten Sinne

zu erfassen. Im Fall der MDK-Messung kann dieser Einwand jedoch entkräftet

werden: Aus theoretischer Perspektive ist eine ausreichend hohe Lesekompetenz

immer eine wichtige Voraussetzung, um Mathematikunterricht erfolgreich planen,

durchführen und analysieren zu können, unter anderem wenn es darum geht,

schriftliche Beiträge von Schüler_innen angemessen zu deuten.

Schließlich ließe sich einwenden, dass die Verzahnung der Distraktoren zu ei-

nem mehr- statt eindimensionalen Testinstrument führen könnte und dass die

einzelnen Aspekte vorzugsweise in Unterskalen abgebildet werden sollten. Eine

grundsätzliche Diskussion von Dimensionsfragen bei Testinstrumenten findet ab

S. 55 statt. Hier sei aber schon einmal angemerkt, dass die Eindimensionalität für

UPDA_Math sehr umfassend geprüft wurde.

Wegen der Berücksichtigung der oben genannten vier Punkte ist ein geschlosse-

nes Antwortformat aufwändiger zu konstruieren als ein offenes Antwortformat

(vgl. auch Hartig & Jude, 2007, S. 31), es ist dem offenen Antwortformat aber

68



4.1. Theoretische Grundlagen der Testentwicklung

bezüglich seiner Testökonomie bei der Durchführung und bei der Auswertung weit

überlegen.

Forschungsprojekte, denen mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, können für

ein Instrument wie UPDA_Math entweder den Realitätsbezug erhöhen oder zu-

sätzliche Validitätsprüfungen durchführen. Aber für ein Projekt dieser Größe ist

die Entscheidung für eine vignettenbasierte Paper-and-Pencil-Darbietung mit

geschlossenen Antwortformat eine Entscheidung für das Optimum.
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4.1.3 Rasch-Modellierung

Um ein Testinstrument nach der Erhebung der Daten zu skalieren und damit zu ei-

nem tatsächlichen Mess instrument zu machen, stehen verschiedene Ansätze zur

Verfügung. Für Multiple-Choice-Tests mit dichotomen Items sind die bedeutsams-

ten Ansätze die der Klassischen Testtheorie (= KTT) und die der Item-Response-

Theorie (= IRT). Die Rasch-Modellierung gehört zur Item-Response-Theorie.

4.1.3.1 Legitimierung

Mit IRT und KTT stehen sich zwei unterschiedliche Philosophien und damit einher-

gehend andere Herangehensweisen an die Testskalierung gegenüber:

Im Rahmen der IRT werden Modelle gesucht, die die Daten in angemessener Ver-

einfachung darstellen können. Diese Modelle beschreiben Abbildungen, die den

Zusammenhang zwischen den Lösungswahrscheinlichkeiten der Items und dem

Personenmerkmal sowie – je nach Modell – weiteren Parametern wiedergeben. Da-

bei sind ein wesentliches Ergebnis der Modellierung die ermittelten reellwertigen

Schätzer für die Personenfähigkeit aus dem Intervall (−∞,∞).

Bei der Testskalierung mittels der KTT hingegen werden für den Fall dichotomer

Items für gewöhnlich keine Personenfähigkeiten geschätzt, sondern die Testsum-

me, also die Zahl richtig gelöster Items, als Testwert akzeptiert. Die Analysen der

KTT untersuchen dann, ob die Messfehler gering genug sind, um die Testsumme

als Personenfähigkeit zu legitimieren.

Bei den Ansätzen der IRT werden die Parameterschätzungen durch die Betrach-

tung der Schätzfehler ergänzt. Das bedeutet, dass im Rahmen der KTT „nur“

Messfehleranalysen und -reduzierung durchgeführt werden, während bei der IRT

darüber hinaus die Suche nach dem passenden Modell sowie die Schätzung der

Parameter notwendig ist. Das heißt, die Ansätze der IRT sind elaborierter und

daher aufwändiger und anspruchsvoller. Darüber hinaus erfordern sie einen deut-

lich höheren Rechenaufwand. In der Praxis folgte lange daraus, dass die KTT

bevorzugt blieb, so dass – wie Rost (1999, S. 140) berichtete – über 95% aller

Testentwicklungen mit den Methoden der KTT ausgewertet wurden.

Seit Rosts Zählung hat die Leistungsfähigkeit von Computern exponentiell zuge-

nommen und es gibt immer mehr frei zugängliche Software für die IRT-basierte

Testskalierung (zum Beispiel unter R (R Core Team, 2019)), so dass der hohe

Rechenaufwand keinen entscheidenden Einwand mehr gegen die IRT darstellt.
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Trotzdem bleibt auch aktuell noch die KTT der dominierende Ansatz für viele

Testentwicklungen und -analysen.

Doch innerhalb der Kompetenzforschung, die parallel zu der zunehmenden Leis-

tungsfähigkeit von Computern „groß wurde“, wird bevorzugt erwogen, die Mög-

lichkeiten der IRT-Skalierung zu nutzen, insbesondere die der Rasch-Modellierung

(z.B. Klieme & Hartig, 2008, S. 25-26 oder Achtenhagen & Baethge, 2008, S. 64).

Auch innerhalb der Praktikumsforschung werden die Methoden der IRT empfohlen

(Arnold, Gröschner & Hascher, 2014a, S. 22).

Dafür gibt es viele Gründe, von denen die ersten drei für die gesamte Item-Re-

sponse-Theorie und mehrere weitere für den Spezialfall der Rasch-Modellierung

gelten:

4.1.3.1.1 Vorteile der Testskalierung mittels IRT

Modellvielfalt: Nicht jedes Personenmerkmal lässt sich eindimensional und/oder

auf der Basis ungewichteter Itemwerte abbilden. Für komplexere Merkmale – wie

es auch Kompetenzkonstrukte oft sind – bietet die IRT eine Vielzahl alternativer

Modelle, wie beispielsweise das Birnbaum-Modell genannte 2-Parameter-Modell,

das 3-Parameter-Modell, mehrdimensionale Modelle oder das Mischverteilungs-

Rasch-Modell.

Modellprüfung: Die IRT stellt Methoden bereit, um zu prüfen, welches der po-

tentiellen Modelle die Daten am besten beschreibt. Für diese Prüfung stehen

formale Kriterien zur Verfügung, während die klassische Testauswertung oft mit

Faustregeln arbeiten muss, um einen Test zu prüfen oder zu optimieren. Darüber

hinaus weisen aus messtheoretischer Perspektive die Faustregeln der KTT Un-

zulänglichkeiten auf, was sie schwerer interpretierbar macht (von Davier, 2012,

S. 18-24).

An folgendem Beispiel verdeutlicht von Davier (2012, S. 24) diesen Einwand:

„Wenn die Eigenschaftsausprägung zweier Personen bekannt ist, dann sollte
diejenige mit der höheren Ausprägung eine größere Chance haben, die Test-
aufgaben zu lösen. In der klassischen Testauswertung wird diese Erwartung
oft mittels der Berechnung der Korrelationen zwischen Testaufgabe und dem
Gesamtwert überprüft. Leider ist es jedoch nicht ganz einfach festzulegen,
was dabei eine ‚gute‘ (ausreichende) oder eine ‚weniger gute‘ (zu schwache)
Korrelation ausmacht. Zudem ist die eine Variable eine diskrete, ordinale; die
andere binär. Eine einfache Produkt-Moment-Korrelation ist daher nicht ohne
Schwierigkeiten zu interpretieren.“

71



Kapitel 4. Testentwicklung

Als schwerwiegendster Nachteil der KTT muss aber herausgestellt werden, dass

die KTT mit Axiomen arbeiten muss, also mit Annahmen, die ohne Möglichkeit,

jemals geprüft werden zu können, als wahr akzeptiert werden müssen. Dazu

zählt ausgerechnet die zentrale Annahme, die Messfehler seien unabhängig

voneinander.

Differenziertere Messfehlerabschätzung: Die Methoden der IRT liefern Messfeh-

lerabschätzungen, die sich an die einzelnen Testwerte punktgenau anpassen: Für

extremere Werte, für deren Feinjustierung oft nur wenige Items zur Verfügung

stehen (nämlich die wenigen sehr leichten bzw. sehr schweren Testaufgaben),

werden größere Messfehler errechnet als für die mittleren Testwerte, für deren Be-

stimmung deutlich mehr Items zur Verfügung stehen und deren Schätzung daher

„robuster“ ist. Die Berechnung der Schätzfehler der IRT gilt daher als plausibler

als die der KTT, wo es für alle Testwerte einen Einheitsschätzfehler gibt (siehe z.B.

Schermelleh-Engel & Werner, 2008, S. 132-133).

4.1.3.1.2 Vorteile der Testskalierung mittels Rasch-Modellierung

Das Rasch-Modell als Spezialfall der Item-Response-Modelle verfügt über eine

Reihe weiterer Vorteile:

Eindimensionalität: Ist ein Test Rasch-konform, so lassen sich die Fähigkeitswerte

der Proband_innen in aufsteigender Reihenfolge auf einer Geraden mit reellwerti-

ger Skala anordnen. Eine bestandene Modelltestung impliziert folglich zugleich

die Eindimensionalität des Konstrukts. (Nähere Ausführungen dazu im Kapitel

zu den Eigenschaften des Rasch-Modells ab S. 87.) Der Vorteil eindimensionaler

Skalen besteht darin, dass sie die Interpretation der Testwerte vereinfachen.

Für Zwecke der Kompetenzmessung im beruflichen Kontext ist die Bestätigung

der Eindimensionalität durch die Rasch-Skalierung noch aus einem anderen

Grund attraktiv: Kompetenzkonstrukte umfassen für gewöhnlich ein sehr breites

Spektrum an zu bewältigenden Situationen und anzuwendendem Wissen. Bei der

Itementwicklung muss daher schon im Vorfeld gut durchdacht werden, ob es not-

wendig ist, mehrere Skalen zu entwickeln. Doch oft besteht kompetentes Handeln

in der beruflichen Praxis gerade darin, verschiedene Wissenselemente gegenein-

ander abzuwägen und unter Berücksichtigung mehrerer Aspekte eine Lösung zu

entwickeln. Daher besteht ein hohes Interesse, die einzelnen Teilbereiche der Kom-

petenz nicht voneinander zu trennen, sondern das Kompetenzkonstrukt auf einer

gemeinsamen Skala abzubilden. Lässt sich ein heterogenes Kompetenzkonstrukt

Rasch-modellieren, so ist dies eine Bestätigung dafür, dass die verschiedenen

72



4.1. Theoretische Grundlagen der Testentwicklung

Wissenselemente nicht nur inhaltlich, sondern auch messtechnisch, verwoben

werden dürfen.

Die Testskalierung mithilfe der KTT ist weniger mächtig:

Schermelleh-Engel und Werner (2008, S. 127) legen dar, dass im Rahmen der KTT

Cronbachs Ó oft als Beleg für Eindimensionalität herangezogen wird, erläutern

jedoch mit Verweis auf eine Simulationsstudie, dass dies unzulässig ist. Bühner

(2011, S. 53) sowie Moosbrugger (2008b, S. 111-112) argumentieren ebenfalls,

dass die KTT keine geeigneten Methoden bereithält, um Eindimensionalität zu

untersuchen. (Allerdings gäbe es Methoden, die die KTT ergänzen, wie z.B. die

konfirmatorische Faktorenanlyse. Es muss jedoch festgehalten werden, dass

eindimensional im Zusammenhang mit der KTT vager und ggf. leicht abweichend

von der Bedeutung in dieser Arbeit verwendet wird, vgl. Begriffsdefinition auf S.

60.)

Konstruktvalidität: Baghaei (2008, S. 1145-1146) und Moosbrugger (2008b, S.

111-112) leiten aus der Eindimensionalität eines Tests eine Bestätigung für des-

sen Konstruktvalidität ab (faktorielle Validität, siehe S. 41). Wie im vorhergehen-

den Punkt Eindimensionalität beschrieben, liefert die KTT jedoch keine geeigneten

Nachweismethoden für die Eindimensionalität, während ein Rasch-konformer Test

immer eindimensional ist. Baghaei berücksichtigt für die Untersuchung der Kon-

struktvalidität zusätzlich noch ein zweites Instrument der Rasch-Analyse, das die

KTT ebenfalls nicht bietet: die Person-Item-Map mit der Verteilung der Fähigkeits-

parameter in Bezug zu den Itemparametern. Mit dieser lässt sich untersuchen, ob

das Konstrukt breit und differenziert genug repräsentiert ist. Ein Beispiel für eine

Person-Item-Map zeigt Abb. 4.2.

Dies sind nicht alle Aspekte der Konstruktvalidität, auch konvergente und diskri-

minate Validität werden bspw. dazugezählt. Doch auch mit dieser Einschränkung

erweist sich die Rasch-Modellierung mächtiger als die KTT. Denn Moosbrugger

(2008a, S. 216) spricht der KTT insgesamt ab, die Frage nach der Konstruktvalidi-

tät eines Tests auch nur bezogen auf einen Aspekt beantworten zu können.

Intervallskalenniveau der Fähigkeitsparameter: Nach den Aussagen mehrerer

Autor_innen (z.B. Wright, 1993, S. 299-300 und Strobl, 2012, S. 24-25) liefern

die Methoden der Rasch-Skalierung Fähigkeits- und Schwierigkeitsparameter, die

mindestens Intervallskalenniveau haben. Rohsummen und p-Werte erreichten

dieses Niveau jedoch nicht (Wright, 1993, S. 299-300). Trotzdem werden – nach

Wright unzulässigerweise – auch mit Instrumenten, die mit den Methoden der

KTT ausgewertet wurden, Mittelwerte und andere statistische Maße berechnet.
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Abbildung 4.2: Beispiel für eine Person-Item-Map

Nähere Erläuterungen zum Skalenniveau der Fähigkeitsparameter finden sich ab

S. 89.

Ordinalskalenniveau der Rohpunkte: Bei KTT-skalierten Tests wird nicht ausrei-

chend überprüft, ob der Summenscore wenigstens Ordinalskalenniveau erreicht,

wie beispielsweise von Davier (2012, S. 15-19) kritisiert. Er weist darauf hin, dass

bei Tests, die KTT-skaliert werden, nicht abgesichert wird, ob das „naive“ (S. 18)

Zusammenzählen der Rohpunkte legitim ist. Das Berichten der Testsumme als

Testergebnis sei aber nach von Davier (S.15) gängige Praxis, auch bei Tests, die

mit den Mitteln der KTT analysiert wurden. Bei Rasch-skalierten Tests hingegen

darf Ordinalskalenniveau für die Rohsummen angenommen werden. Es gibt Au-

tor_innen (bspw. Kubinger (2005, S. 378) und Rost (2004, S. 122)), die sogar

ausschließlich für das Rasch-Modell (bzw. für seine monotonen Transformationen)

Ordinalskalenniveau der Rohpunkte geltend machen. Bei jedem Instrument, das

nicht die Rasch-Modellgeltungstests bestanden hat, spiegelten sich im Summen-

score nicht notwendig die Relationen zwischen den Proband_innen wider, die sich

in ihren Fähigkeiten zeigen. Bei einem solchen Instrument könnte es beispielswei-

se Proband_innen geben, die fähiger als andere Proband_innen sind, allerdings

eine niedrigere Testsumme erreicht haben. Das Thema Ordinalskalenniveau der

Summenscores wird ab S. 93 vertieft.
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4.1. Theoretische Grundlagen der Testentwicklung

Suffiziente Statistiken: Der Testscore eines Rasch-konformen Instruments ist

eine suffiziente Statistik für die Parameterschätzung. Das bedeutet, dass die Roh-

summen eine höhere Aussagekraft haben als in anderen Tests. Zum einen können

bereits die Summenscores die Reihenfolge der Testpersonen bzgl. ihrer Fähigkeit

wiedergeben, d.h. die individuellen Antwortmuster sind dafür nicht notwendig.

Zum anderen reicht es auch bei der Schätzung der Rasch-Fähigkeitsparameter,

die Testsummen zu nutzen, ohne die Antwortmuster selbst berücksichtigen zu

müssen. Der Vorteil davon ist gegenüber anderen IRT-Modellen eine deutlich

leichtere Schätzbarkeit der Parameter, der Verzicht auf Zusatzannahmen für

die Schätzalgorithmen und die Möglichkeit, schon bei kleineren Stichproben als

bei anderen Modellen die Testskalierung durchführen zu können. Eine vertiefte

Auseinandersetzung mit dem Suffizienzthema findet sich ab S. 95.

Separierbarkeit von Item- und Personenparametern: Eine Eigenschaft, die das

dichotome Rasch-Modell anderen probabilistischen Modellen voraus hat, ist die

Trennbarkeit von Item- und Personenparametern. Damit ist gemeint, dass die

Formel für die Wahrscheinlichkeit der gesamten Datenmatrix 2

P(X | Ú, ã ) =
n½

v=1

m½
i=1

exvi ·(Úv−ãi )

1 + eÚv−ãi

so umgeformt werden kann, dass anschließend zunächst die Item- und erst dann

die Personenparameter – getrennt voneinander – ermittelt werden können (siehe

Herleitung ab S. 117).

Das hat vor allem für die Schätzgenauigkeit der Modellparameter Vorteile (vgl.

Ausführungen ab S. 114):

• Durch die Separierbarkeit der Schwierigkeits- von den Fähigkeitsschätzern

sind die Itemparameter konsistente Schätzer, d.h. bei ansteigender Stich-

probengröße erhöht sich auch ihre Schätzgenauigkeit. Das ist bei anderen

Verfahren, bei denen alle Schätzer gleichzeitig bestimmt werden müssen,

nicht der Fall.

• Auf der Basis der Itemparameter werden anschließend die Personenparame-

ter geschätzt. Das bedeutet, eine erhöhte Schätzgenauigkeit der Itempara-

meter führt zu einer höheren Schätzgenauigkeit der Personenparameter.

• In Modellen, in denen Item- und Personenparameter nicht separierbar sind,

muss man sich mit der Annahme zusätzlicher Randbedingungen behelfen

2 X steht für die Antwortmatrix, Ú für den Vektor der Personenfähigkeiten, ã für den Vektor der
Itemschwierigkeiten, v für eine Person, i für ein Item und xvi für die Antwort von Person v auf Item
i . Die Antwort kann die Werte xvi = 1 (richtig) oder xvi = 0 (falsch) annehmen.

75



Kapitel 4. Testentwicklung

(z.B. Annahme der Normalverteilung). Ist die Wahl der Zusatzannahme je-

doch unpassend, folgen verzerrte Parameterschätzungen.

Verallgemeinerbarer Geltungsbereich der Parameter („spezifische Objektivi-

tät“): Einer der von Rasch besonders betonten Vorzüge des Rasch-Modells ist,

dass – unabhängig davon, ob den Proband_innen leichte oder schwere Items vor-

gelegt werden – die mit der jeweiligen Itemauswahl ermittelten Fähigkeitsparame-

ter die Fähigkeitsabstände zwischen fähigen und weniger fähigen Proband_innen

immer gleich darstellen sollen.3 Diese „Stabilität“ der Fähigkeitsunterschiede wird

in der Literatur spezifische Objektivität genannt. In dieser Arbeit wird vorzugswei-

se von den verallgemeinerbaren Geltungsbereichen der Parameter gesprochen,

siehe Ausführungen ab S. 102.

Bei nicht Rasch-konformen Tests können die ermittelten Fähigkeitsunterschiede

zwischen Proband_innen schwanken – je nachdem, ob eher leichte oder eher

schwere Items vorgelegt werden. Aus der Allgemeingültigkeit der Parameter erge-

ben sich mehrere Vorteile Rasch-konformer gegenüber anderen Instrumenten:

1. Für große Studien besteht der Vorteil dieser Eigenschaft des Rasch-Modells

darin, dass die Proband_innen aus dem sehr umfangreichen Item-Pool im-

mer nur eine kleine Auswahl bearbeiten müssen und sich trotzdem alle

Versuchspersonen auf der gleichen Skala anordnen lassen, auch wenn sie

unterschiedliche Items bearbeitet haben.

2. In Kombination mit dem Vorteil der Eindimensionalität Rasch-skalierter In-

strumente gibt es also weder theoretische noch messtechnische Probleme,

aus einem Rasch-skalierten Item-Pool beliebig Paralleltests zu entwickeln

(solange die Zahl der Items statistisch ausreichend groß ist). Kubinger (2009,

S. 51) stellt heraus, dass im Gegensatz dazu die Klassische Testtheorie

„größte Probleme“ habe, Paralleltests überhaupt zu erstellen.

3. Bei einem Rasch-konformen Instrument hingegen dürfen Testhalbierungen

für gewöhnlich als Generierung zweier Paralleltests aufgefasst werden.

Daher verfügt die Methode des greatest lower bounds Ý4, die die besten

Testhalbierungskoeffizienten ermittelt, für einen Rasch-skalierten Item-Pool

(im Gegensatz zu einem KTT-skalierten) über eine stärkere und ausreichend

gute Legitimation. (Näheres zum greatest lower bound ab S. 51 und zur

Berechtigung, Rasch-skalierte Item-Pools in zwei Teile aufzusplitten, siehe S.

112.)

3 Voraussetzung ist allerdings eine statistisch ausreichend große Anzahl von leichten oder schweren
Items, vgl. Ausführungen ab S. 105.
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Testbarkeit der getroffenen Annahmen: Die Rasch-Skalierung stellt eine große

Zahl an Modellgeltungstests bereit, die die der Rasch-Modellierung zugrundelie-

genden Annahmen für jedes Testinstrument prüfen können. Das ist für Instru-

mente, die mit den Methoden der KTT skaliert werden, nicht möglich. So muss

beispielsweise die Unabhängigkeit der Messfehler – eine der zentralen Ideen der

KTT – unhinterfragt „geglaubt“ werden, denn sie ist mit den Mitteln der KTT nicht

nachweisbar (Moosbrugger, 2008b, S. 111).

Gegenüber anderen IRT-Modellen hat das Rasch-Modell den Vorteil, dass die Mo-

delltests nicht nur prüfen, ob ein Modell besser als ein anderes passt – beim Rasch-

Modell erlaubt eine geeignete Kombination verschiedener Modellgeltungstests

eine sehr viel stärkere Aussage: Die Rasch-Konformität kann am Ende abgelehnt

oder bestätigt werden (Moosbrugger, 2008a, S. 239).

Testfairness überprüfbar: Die Rasch-Modellierung stellt Methoden bereit, das

sogenannte Differential Item Functioning (kurz DIF ) zu analysieren und damit auch

die Testfairness als Nebengütekriterium zu prüfen: DIF bedeutet, dass ein Item in

mindestens einer Teilstichprobe einen von der Gesamtstichprobe abweichenden

Schwierigkeitsparameter aufweist. Der abweichende Schwierigkeitsparameter

impliziert, dass die Personen der Teilstichprobe durch dieses Item bevorzugt oder

benachteiligt werden, siehe Abschnitt Subgruppeninvarianz ab S. 130.

Joint Scale: Insbesondere für sehr große Studien mit sehr umfangreichem Item-

Pool ist die sogenannte joint scale attraktiv: Auf der Rasch-Skala lassen sich

Personen- und Itemparameter gemeinsam anordnen, siehe S. 84. Aus dieser

Eigenschaft ergeben sich mehrere Vorzüge des Rasch-Modells:

1. In manchen Studien kann die Hierarchie der Rasch-Items dazu beitragen,

Item-Schwierigkeiten vertiefter zu verstehen und damit die Theoriebildung

voranzutreiben (vgl. z.B. Artikel „What Use Are Rasch Measures?“ 2007, S.

1104).

2. Bei ausreichend großem und theoretisch fundiertem Item-Pool kann die

joint scale helfen, zu der Stichprobe passende Niveaustufen zu beschreiben

und Aufgaben zu identifizieren, die die jeweilige Schwierigkeitsstufe illus-

trieren (vgl. z.B. Hartig & Klieme, 2006, S. 134; Artikel „What Use Are Rasch

Measures?“ 2007, S. 1104).

3. Die joint scale ermöglicht es, die Ergebnisse der Testpersonen im Vergleich

zu den Items mithilfe einer Person-Item-Map zu illustrieren, wie Abb. 4.2

auf S. 74 beispielhaft verdeutlicht. Person-Item-Maps geben auf einem Blick

wieder, für welche Personen welche Items leicht oder schwierig zu bearbeiten
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sind.

4. Die joint scale unter Ausnutzung der Person-Item-Map ermöglicht eine ver-

besserte Itemrevision nach der Pilotierung eines Instruments: Auf der Person-

Item-Map lässt sich sehr schnell ablesen, in welchem Schwierigkeitsbereich

die Stichprobe nicht gut genug differenziert werden kann. In diesem Bereich

können dann gezielt Items nachentwickelt werden.

5. Die Vorteile der joint scale bei Rasch-skalierten Tests lassen sich außerdem

für das sogenannte adaptive Testen nutzen. Beim adaptiven Testen werden

der Testperson Items vorgelegt, deren Schwierigkeiten mit der vermuteten

(adaptierten) Personenfähigkeit übereinstimmen. Laut Frey (2008, S. 264)

gilt das Rasch-Modell genau so wie andere IRT-Modelle den KTT-skalierten

Instrumenten beim adaptiven Testen als überlegen.

Es gibt also viele Gründe, trotz des erhöhten Aufwands und Anspruchs das Rasch-

Modell für die Testskalierung zu bevorzugen.

Allerdings sollten die vielen Vorteile des Rasch-Modells nicht davon abhalten, ein

anderes IRT-Modell zu wählen, falls die Daten nur ungenügend zum Rasch-Modell

passen: Das Modell sollte an die Daten angepasst werden, nicht die Daten an das

Modell.
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4.1.3.2 Grundlegendes zur Rasch-Modellierung

Ein Rasch-Modell gibt es sowohl für dichotome als auch für polytome Antwortfor-

mate. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf das dichotome Rasch-

Modell, da in dieser Arbeit das dichotom kodierte Erhebungsinstrument UPDA_

Math im Mittelpunkt steht. Näheres zum mehrstufigen Fall siehe bspw. Eid und

Schmidt (2014, ab S. 223), Bühner (2011, ab S. 515), Strobl (2012, ab S. 54) oder

Moosbrugger (2008a, ab S. 251).

In dieser Arbeit wird abkürzend von Rasch-Modell gesprochen, wenn das dichoto-

me Modell gemeint ist.

4.1.3.2.1 Philosophie des Rasch-Modells

Die zentrale Idee, die alle IRT-Modelle eint und die damit auch für das Rasch-

Modell maßgeblich ist, ist die Modellperspektive auf die Daten. Modelle sollen

helfen, die Daten möglichst leicht erfassbar darzustellen. Im Rahmen der IRT

sollen aufgestellte Modelle außerdem durch Modellgeltungstests geprüft und ggf.

verworfen werden können.

Die Philosophie des Rasch-Modells, also der zum Rasch-Modell zugehörige Blick-

winkel auf das zu erforschende Merkmal, zeichnet sich durch einige wichtige

Grundgedanken aus:

Latentes Merkmal – manifestes Antwortverhalten: Im Verständnis der IRT sind

viele der Personenmerkmale, die gemessen werden sollen, nicht direkt be-

obachtbar, wie beispielsweise Intelligenz oder mathematikdidaktische Kom-

petenz. Solche nicht direkt beobachtbaren Merkmale werden latente Va-

riablen genannt. Gibt es jedoch eine Theorie (Konstruktbeschreibung), aus

der Items abgeleitet werden, die das Merkmal abbilden können, so lässt

sich das Antwortverhalten auf diese Items direkt beobachten. Die direkt

beobachtbaren Items werden manifeste Variablen genannt. Das Modell cha-

rakterisiert durch seine Modellgleichungen den Zusammenhang zwischen

den manifesten Items und der latenten Variable näher.

Probabilistische Perspektive: Das Rasch-Modell arbeitet mit einer probabilisti-

schen Sicht auf die Daten: Jede Person hat für jedes Item eine bestimmte

Wahrscheinlichkeit, das Item zu lösen. Je fähiger die Person und je leichter

das Item ist, desto höher liegt die Wahrscheinlichkeit, dass das Item richtig

beantwortet wird. Durch die probabilistische Sichtweise ist es möglich, „Ab-

weichungen“ in das Modell zu integrieren: Es ist ja durchaus möglich, dass
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entgegen der Erwartungen eine sehr fähige Person ein eher leichtes Item

nicht löst. Durch den Ansatz über Lösungswahrscheinlichkeiten verursacht

dieser Fall aber keinen Verstoß gegen das Modell: Für eine sehr fähige Person

gibt es eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit, ein für sie leichtes Item nicht

zu lösen – so wie es für eine Person mit sehr niedriger Fähigkeitsausprä-

gung eine geringe Wahrscheinlichkeit gibt, ein für sie schweres Item richtig

zu beantworten. Das gilt auch für jede andere Person: Ein für sie leichtes

Item kann ausnahmsweise auch mal falsch beantwortet werden, ein für sie

schweres Item ganz selten auch mal richtig.

Daten durch Modellgleichung beschreibbar: Der Zusammenhang zwischen Fä-

higkeit und Lösungswahrscheinlichkeit ist durch eine Modellgleichung be-

schreibbar. Der Graph dieser Modellgleichung sieht für ein beliebiges, aber

festes Item wie folgt aus:

Fähigkeit

Lösungswahrscheinlichkeit

1

Itemschwierigkeit

Abbildung 4.3: Graph der Modellgleichung für ein festes Item

Aus dem Graphen ist der oben beschriebene Zusammenhang zwischen

Fähigkeit und Lösungswahrscheinlichkeit ablesbar:

• Je höher die Fähigkeitsausprägung, desto größer ist die Lösungswahr-

scheinlichkeit.

• Der Graph nähert sich asymptotisch an die Werte 0 und 1 an. Das heißt:

Auch bei noch so hoher Fähigkeitsausprägung bleibt eine minimale

Wahrscheinlichkeit, ein Item nicht zu lösen. Und auf der anderen Seite

bleibt auch bei noch so geringer Fähigkeitsausprägung eine sehr kleine

Wahrscheinlichkeit, das Item doch richtig zu beantworten.

In den Modellgleichungen des Rasch-Modells ist die Lösungswahrscheinlich-

keit eines Items von zwei Parametern abhängig: von der Schwierigkeit des
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Items und von der Fähigkeit der getesteten Person. Die Auswirkungen des

Schwierigkeitsparameters auf den Graphen der Modellgleichung lassen sich

wie folgt beschreiben:

• Ist ein Item eher leicht, sieht der Graph der Modellgleichung genau wie

der oben abgebildete aus, aber er ist weiter links positioniert. Damit

bildet der Graph ab, dass auch weniger fähige Proband_innen eine

höhere Wahrscheinlichkeit haben, das Item zu lösen (siehe Abbildung

unten).

• Ist ein Item sehr schwer, rutscht der Graph weiter nach rechts. Dann

lässt sich ablesen, dass auch für sehr fähige Personen die Wahrschein-

lichkeit niedriger ist, das Item richtig zu beantworten:

Fähigkeit

Lösungswahrscheinlichkeit

1

leichtes Item schweres Item

Abbildung 4.4

Mit nur zwei Parametern ist das Rasch-Modell übrigens das „sparsamste“

unter den IRT-Modellen.

Die oben abgebildeten Graphen gehören zu folgender Modellgleichung, die Rasch

(1960) erstmals (in noch abgewandelter Darstellung) präsentierte:

P(Xvi = 1 | Úv, ã i ) =
eÚv−ãi

1 + eÚv−ãi
.

Dabei bezeichnet v eine Person v, i ein Item i , Úv die Personenfähigkeit von Person

v und ã i die Itemschwierigkeit von Item i . Die Variable Xvi steht für die Beobach-

tung des Antwortverhaltens der Person v bei Item i . Je nachdem, ob die Person

das Item löst oder nicht, kann Xvi = 1 oder Xvi = 0 gelten.

Die Schreibweise P(Xvi = 1 | Úv, ã i ) mit den Angaben Úv, ã i hinter dem | betont,

dass die Modellgleichung von den Parametern Úv und ã i abhängig ist.
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Der Kerngedanke der Rasch-Skalierung lässt sich wie folgt zusammenfassen: Ein

Testinstrument ist für eine ausgewählte Stichprobe (oder für eine ausgewählte

Population) Rasch-skalierbar, wenn sich die beobachtbaren Antwortmuster durch

die Modellgleichungen ausreichend gut beschreiben lassen. Was „ausreichend

gut“ bedeutet, wird durch mehrere Modellgeltungstests geklärt, siehe Kapitel Mo-

dellgeltungstests ab S. 128. Die entscheidende Idee an der Modellperspektive der

IRT ist nämlich die Annahme, dass beobachtete Daten vereinfachend durch eine

Modellgleichung beschrieben werden können und dass diese Annahme überprüft

werden kann.

4.1.3.2.2 Die logistische Funktion

Die inzwischen gebräuchlichste Version der Modellgleichung

P(Xvi = 1 | Úv, ã i ) =
eÚv−ãi

1 + eÚv−ãi

wird auch logistische Funktion genannt.

Die Funktionsgraphen der jeweiligen Items werden als itemcharakteristische Kur-

ven oder kurz als ICCs (wegen der englichen Entsprechung item characteristic

curves) bezeichnet.

Für den Fall, dass Personenfähigkeit Úv = Itemschwierigkeit ã i ist, folgt Úv − ã i = 0.

Wegen e0 = 1 ist dann

eÚv−ãi

1 + eÚv−ãi
=

e0

1 + e0
=

1
2

= 50%.

Bei Gleichheit von Fähigkeit und Itemschwierigkeit beträgt die Lösungswahrschein-

lichkeit also immer 50%.

Der Fall Fähigkeit = Schwierigkeit enthält noch eine zweite Besonderheit: Der

Anstieg der ICC ist an dieser Stelle am steilsten, die logistische Funktion hat also

im mittleren Bereich die größte Steigung. Wie sich aus den Graphiken ablesen

lässt, flachen die ICCs an den Enden ab.

Die Modellierung per logistischer Funktion berücksichtigt also, dass fähigere

Proband_innen auch mal ein leichteres Item nicht lösen und weniger fähige Pro-

band_innen ein für sie schwereres Item doch lösen, wenn auch jeweils mit geringer

Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet zugleich: In diesem Modell erfasst die logisti-

sche Funktion jedes einzelnen Items jede Fähigkeitsausprägung – egal wie hoch

oder wie niedrig.
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Wenn sich die Antwortmuster eines Testes mithilfe dieser logistischen Funktionen

darstellen lassen, sagt man, der Test sei Rasch-konform.

4.1.3.2.3 Trennschärfe

Der Anstieg an der steilsten Stelle (bei P = 50%) wird als Trennschärfe bezeichnet.

Die ICCs im Rasch-Modell liegen alle parallel zueinander, das heißt, sie haben alle

den gleichen Anstieg und damit die gleiche Trennschärfe. Im Birnbaum-Modell

jedoch, einem Modell der IRT, das neben Fähigkeits- und Schwierigkeitsparameter

auch einen Trennschärfeparameter ins Modell integriert, können die Trennschär-

fen für jedes einzelne Item variieren. Dann können die ICCs von zwei verschiedenen

Items mit je eigener Trennschärfe beispielsweise wie in Abb. 4.5 aussehen.

Fähigkeit

Lösungswahrscheinlichkeit

1

„leichtes“ Item
„schweres“ Item

Abbildung 4.5

In Abbildung 4.5 lässt sich sehen: Die ICCs sind zwar noch als „leichtes“ bzw.

„schweres“ Item markiert, allerdings in Anführungszeichen, denn bei genau-

em Hinsehen lässt sich feststellen, dass Item 1 zwar für einen großen Teil der

Proband_innen leichter ist als Item 2, aber ausgerechnet für die fähigeren Pro-

band_innen hat Item 1 eine niedrigere Lösungshäufigkeit als Item 2.

Im Rasch-Modell schneiden sich die ICCs nicht; ist ein Item für eine Personengrup-

pe leichter als ein zweites, so ist dieses Item auch für jede andere Personengruppe

leichter als das zweite.

In obigem Beispiel ist Item 1 nicht nur leichter, sondern hat auch einen niedrigeren

Anstieg und damit eine niedrigere Trennschärfe.

Wie auch in der KTT wird in der IRT mit dem Konzept der Trennschärfe verbun-

den, wie gut ein Item fähige von weniger fähigen Personen unterscheiden kann.

Bei der Gleichsetzung beider Konzepte ist aber Vorsicht geboten: Sie sind beide
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mathematisch sehr unterschiedlich modelliert und daher nicht ohne Weiteres

ineinander überführbar. Das lässt sich schon daran erkennen, dass die Items

eines gemeinsamen Tests nach Rasch-Modellierung alle die gleiche Trennschärfe

haben – wertet man denselben Test jedoch mit den Werkzeugen der KTT aus,

weisen die Items oft unterschiedliche Trennschärfen auf.

Wie im Abschnitt Skalenniveau ab S. 89 erläutert wird, ist es für das Rasch-Modell

sinnvoll, Intervallskalenniveau für die Fähigkeitsskala anzunehmen. Unter dieser

Annahme lässt sich der gemeinsame Trennschärfeparameter für die ICCs beliebig

wählen, wichtig ist nur, dass alle ICCs den gleichen Trennschärfeparameter haben.

Für gewöhnlich wird die Trennschärfe im Rasch-Modell auf 1 normiert, das hat

den Vorteil einer einfacheren Darstellung der Modellgleichung.

Die Wahl des Trennschärfeparameters wirkt sich darauf aus, welchen Fähigkeits-

bereich eine Einheit der Fähigkeitsskala umfasst. Das ist vergleichbar mit dem

Längenmaß, das durch verschiedene Einheiten erfasst werden kann. Die Länge

selbst bleibt die gleiche, aber sie kann einmal bspw. als 10 mm oder einmal als 1

cm angegeben werden, je nachdem, welchen Bereich die jeweilige Einheit umfasst.

Passen die Daten besser zu einem Modell, in dem die Trennschärfen der Items

variieren, ist der Test nicht Rasch-konform.

4.1.3.2.4 Logits und Logitskala

Die Einheit der Fähigkeitsskala wird Logit und die Rasch-Skala selbst daher auch

Logitskala genannt.

Genau genommen handelt es sich bei der Logitskala um eine sogenannte joint sca-

le, denn auf dieser Skala werden nicht nur die Fähigkeitsausprägungen, sondern

auch die Schwierigkeitswerte abgetragen, und zwar so, dass es die Unterschie-

de zwischen Úv und ã i sind, die für die Ausprägungen der logistischen Funktion

ausschlaggebend sind, wie Abb. 4.6 auf S. 85 veranschaulicht.

Schon an den Modellgleichungen lässt sich sehen, dass die Differenzen Úv − ã i (=

Unterschiede zwischen ã i und Úv) eine wichtige Rolle spielen: sie übernehmen die

Rolle der x-Variablen:
eÚv−ãi

1 + eÚv−ãi
statt

ex

1 + ex .

Doch nicht nur die Differenzen Úv −ã i , sondern auch die Fähigkeits- und Schwierig-

keitsparameter selbst sind auf dieser gemeinsamen Skala verortet. Jede Person

und jedes Item eines Testinstruments lassen sich damit auf dieser Skala im Ver-

hältnis zu den anderen Personen und zu den anderen Items anordnen.
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Fähigkeit

Lös.-Wahrsch.

1

ã1 ã2Ú1 Ú2

Ú1 − ã1 Ú2 − ã2

gleiche Wahrsch.,
da Ú1 − ã1 = Ú2 − ã2

Abbildung 4.6

Die beiden Parameter können deshalb auf derselben Skala verordnet werden, weil

sie beide in der gleichen Einheit – der Logiteinheit – gemessen werden.

Der Name Logit bzw. Logitskala leitet sich von der logarithmischen Transformation

ab, die notwendig ist, um die Modellgleichung

P(Xvi = 1 | Úv, ã i ) =
eÚv−ãi

1 + eÚv−ãi

nach Úv − ã i umzustellen. Für eine bessere Übersicht soll bei dieser Umstellung

p := P(Xvi = 1 | Úv, ã i ) gesetzt werden:

p =
eÚv−ãi

1 + eÚv−ãi
⇔ p + peÚv−ãi = eÚv−ãi

⇔ p = (1− p)eÚv−ãi

⇔ p
1− p

= eÚv−ãi

⇔ ln
( p

1− p

)
= Úv − ã i

In den Term ln
(

p
1−p

)
lässt sich die ausführliche Schreibweise der Lösungswahr-

scheinlichkeit wieder einsetzen, so dass gilt:

Úv − ã i = ln

(
P(Xvi = 1 | Úv, ã i )
P(Xvi = 0 | Úv, ã i )

)
.
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In dieser Darstellung wird die Differenz Úv − ã i ermittelt, nicht der Fähigkeitswert

selbst. Für einen festen Schwierigkeitswert lässt sich jedoch daraus die Ausprä-

gung Úv ableiten.

Damit lassen sich aus der Logitskala mehrere Informationen entnehmen:

a) Informationen über die Parameter selbst:

Für gewöhnlich wird die Logitskala so normiert, dass ein Wert von 0 eine mittlere

Fähigkeitsausprägung bzw. eine mittlere Itemschwierigkeit bedeutet. Ein positiver

Wert steht für über- und ein negativer Wert für unterdurchschnittliche Fähigkeits-

bzw. Schwierigkeitsausprägungen.

Es stehen Logitwerte zwischen −∞ bis +∞ zur Verfügung. Laut Bühner (2011,

S. 513) ist es aber eher üblich, dass die tatsächlichen Testwerte zwischen -3 und

+3 liegen.

b) Informationen in Bezug auf den jeweils anderen Parameter:

Von der joint scale lassen sich auch Informationen über die Beziehung zwischen

Fähigkeit und Schwierigkeit ablesen. Ist die Fähigkeit höher als die Itemschwie-

rigkeit, so beträgt die Lösungswahrscheinlichkeit über 50%. Anders herum lässt

sich aus einer Lösungswahrscheinlichkeit unter 50% eine Fähigkeitsausprägung

schließen, die niedriger als die Itemschwierigkeit ist.

4.1.3.2.5 Synonyme zum Begriff Rasch-konform

Lässt sich für ein Testinstrument das Rasch-Modell bestätigen, so haben sich in

der Literatur mehrere Synonyme durchgesetzt:

• Rasch-konform

• Rasch-skalierbar

• Rasch-homogen

• Rasch-modellierbar

• genügt dem Rasch-Modell.

Auf die Formulierung Rasch-homogen wird aus den in Kapitel Dimensionalität ab

S. 55 genannten Gründen in dieser Arbeit weitgehend verzichtet.
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4.1.3.3 Eigenschaften dichotomer Rasch-Modelle

Über die im vorherigen Abschnitt beschriebenen grundlegenden Eigenschaften

hinaus ist das Rasch-Modell über eine Reihe weiterer besonderer Eigenschaften

charakterisiert, die z.B. bei der Parameterschätzung hilfreich sind oder auf deren

Nachweis Modellgeltungstests basieren. Sie sollen in diesem Abschnitt vorgestellt

werden.

Mehrere dieser Eigenschaften werden dabei vertieft diskutiert, denn – wie bei der

Vorstellung des dritten Forschungsanliegens ab S. 5 herausgearbeitet – auch die

Grundlagen der Rasch-Modellierung enthalten noch problematische Unschärfen,

unvollendete Konzepte sowie Widersprüche. Die Ergebnisse dieser Diskussionen

stellen Beiträge zum dritten Forschungsanliegen dieser Arbeit dar, der Auseinan-

dersetzung mit dem psychometrischen Fundament.

4.1.3.3.1 Eindimensionalität

Ein Test wird für eine ausgewählte Population Rasch-konform genannt, wenn

sich die beobachteten Antwortmuster mithilfe der logistischen Funktionen des

Rasch-Modells beschreiben lassen (siehe S. 81).

Graphisch bedeutet das, dass es zu jeder logistischen Funktion eine ICC gibt

und dass alle ICCs gemeinsam, zueinander parallel in einem Koordinatensystem

liegen:

Fähigkeit

Lös.-Wahrsch.

1

Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Ú5

Abbildung 4.7: Beispiel für drei parallele ICCs eines Rasch-skalierten Tests

Wie sich aus obiger Abbildung bereits entnehmen lässt, werden dabei alle Fä-

higkeitsparameter des Tests auf einer gemeinsamen Geraden mit Intervallskala

angeordnet. Anordenbarkeit auf einer Geraden mit Intervallskala bedeutet ent-

sprechend der Definition in dieser Arbeit (siehe S. 60) nichts anderes als Eindi-

mensionalität.
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Folglich ist jeder Test, für den das Rasch-Modell angenommen werden kann,

im Begriffssinne dieser Arbeit eindimensional. Im Sinne dieser Arbeit bedeutet

übrigens auch, dass zentrale Ansprüche der Testliteratur an Eindimensionalität

durch die Begriffsauslegung erfüllt sind (vgl. Ausführungen auf S. 61).

4.1.3.3.2 Lokale stochastische Unabhängigkeit

Für Rasch-Modelle wird angenommen, dass ihre Items lokal stochastisch un-

abhängig sind. Das bedeutet, dass für je zwei Items i und j des Item-Pools gilt:

Die Wahrscheinlichkeit der Antwort auf Item j einer Person v ändert sich nicht

dadurch, ob Person v Item i richtig oder falsch beantwortet. Das Eintreten der

Antwort auf i beeinflusst also nicht die Antwort auf j .

Diese Annahme ermöglicht für jede Person v die Gleichsetzung 4:

P(xv | Úv, ã ) =
m½

i=1

P(Xvi | Úv, ã i )

(vgl. Irtel, 1996, S. 75), die bei der Parameterschätzung herangezogen wird.

Ohne die Annahme der lokalen stochastischen Unabhängigkeit wäre die Darstel-

lung von P(xv | Úv, ã ) sehr viel komplexer (Multiplikationssatz der Wahrscheinlich-

keitsrechnung).

Grundsätzlich ist die Unabhängigkeitsannahme für die Items plausibel, sie kann

aber aus verschiedenen Gründen ungültig sein. In der Literatur werden beispiels-

weise folgende Möglichkeiten für abhängige Items genannt (Bühner, 2011, S. 486;

Strobl, 2012, S. 18; Koller et al., 2012, S. 17-18):

1. Die Items bauen aufeinander auf.

2. Die Items sind inhaltlich sehr ähnlich.

3. Ein oder mehrere Items erweisen sich als Spezialfälle eines generellen Items.

4. In einer Eingewöhnungsphase für ein unbekanntes Antwortformat fallen die

Antworten anders aus als in der darauffolgenden vertrauteren Phase.

5. Durch gemeinsame Vignetten können Abhängigkeiten zwischen Items ent-

stehen.

6. Die Items bilden kein eindimensionales, sondern ein mehrdimensionales

Konstrukt ab.

4 xv = (Xv1, . . . ,Xvm) ist der Antwortvektor der Person v auf die m Items und
ã = (ã1, . . . ,ãm) ist der Vektor der Schwierigkeitsparameter der m Items.
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Um zu prüfen, ob für ein Instrument die Annahme der lokalen stochastischen Un-

abhängigkeit zulässig ist, werden verschiedene Modellgeltungstests beschrieben,

siehe Kapitel Modellgeltungstests ab S. 134.

Verstoßen Items gegen die Unabhängigkeitsannahme, so empfehlen Koller et al.

(2012, S. 18), nur eines der Items im Test zu belassen, da die anderen keine neuen

Informationen liefern. Alternativ solle nicht das Rasch-, sondern ein anderes

Modell zur Beschreibung der Daten gewählt werden, wenn aus theoretischen

Gründen das Eliminieren der abhängigen Items nicht angezeigt ist.

Strobl (2012, S. 19) erwähnt, dass für das Rasch-Modell genau genommen auch

die Unabhängigkeit der Personen vorausgesetzt wird: Das Antwortverhalten von

Person v auf Item i darf die Lösungswahrscheinlichkeit von Person w auf Item i

nicht beeinflussen, was bspw. beim Abschreiben der Fall sein könnte. Die Unabhän-

gigkeit der Personen soll durch die Kontrolle der Testdurchführung sichergestellt

werden.

4.1.3.3.3 Skalenniveau

Über das Skalenniveau von Rasch-Tests gibt es sehr unterschiedliche Aussagen,

die hier geordnet werden sollen:

A) Intervallskalenniveau der Fähigkeitsschätzer

Strobl (2012, S. 24-26) sowie Linacre und Wright (1993) betonen, dass die Mo-

dellparameter eines Rasch-skalierbaren Tests, die sogenannten Logitschätzer,

Intervallskalenniveau erreichen. Das bedeutet, dass nicht nur die Rangfolge von

Personen bezüglich ihrer Fähigkeit korrekt abgebildet wird, sondern auch die Ab-

stände zwischen den Fähigkeitsausprägungen der Proband_innen. Dieser Vorteil

von Rasch-homogenen Messinstrumenten soll am Beispiel der Längenmessung

verdeutlicht werden: Mit einem Lineal ist nachmessbar, dass der Unterschied

zwischen einer Strecke von 5 cm und einer von 10 cm genau so groß ist wie

der zwischen einer Strecke von 15 cm und einer von 20 cm. Linacre und Wright

(1993) stellen heraus, dass die Rasch-Skala das gleiche leisten kann: Bei den

Logitschätzern ist der Fähigkeitsunterschied zwischen 1 und 2 Logits genau so

groß wie der zwischen -2 und -1 Logits.

Sie merken an, dass dies nicht für die Testsumme gelte: Der Abstand zwischen

den Fähigkeiten von einem Probanden mit 5 Punkten und einem mit 10 Punkten ist

im Allgemeinen nicht der gleiche Fähigkeitsabstand wie zwischen einer Probandin

mit 15 und einer mit 20 Punkten.
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Abbildung 4.8: Zusammenhang zwischen Logitschätzern und Rohpunkten

Wright (1993, S. 300) verdeutlicht dies mit der Graphik in Abb. 4.8, die er als

ein Beispiel für den Zusammenhang von Logitschätzern und Rohpunkten (hier in

Prozentwerten) angibt.

Diese Graphik illustriert (für dieses Beispiel), dass ein Rohsummenintervall von

10% in der Nähe von 100% Testerfolg ein fast fünffach größeres Fähigkeitsinter-

vall abdeckt als ein Rohsummenintervall von 10% in der Nähe von 50% Testerfolg.

Ein Rohpunkt in der Nähe einer extremen Fähigkeitsausprägung ist also viel mehr

wert als ein Rohpunkt in der Mitte, betont Wright (S. 299).

Linacre und Wright (1989, S. 54) unterstreichen außerdem, dass folglich die

üblichen statistischen Kalküle wie Differenzen, Mittelwerte, Varianzen oder Re-

gressionen nur auf Intervallskalenniveau – also nur für die Logitschätzer, nicht

für die Testsummen – gestattet sind.

Strobl (2012, S. 25) erläutert, dass für Rasch-Skalen von manchen Autor_innen

nicht nur Intervall-, sondern sogar Differenzskalenniveau angenommen wird. Das

liegt an den verschiedenen Möglichkeiten, wie das Rasch-Modell hergeleitet wird.

Die gängige, auch in dieser Arbeit genutzte Darstellung des Rasch-Modells

P(Xvi = 1 | Úv,ã i ) =
eÚv−ãi

1 + eÚv−ãi
,

stellt genau genommen eine Verkürzung dar. Leitet man das Rasch-Modell aus
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zentralen Eigenschaften her (wie bspw. lokaler stochastischer Unabhängigkeit,

suffizienten Statistiken und stetigen streng monotonen ICCs), so kommen laut

Strobl (S. 24-25) unterschiedliche Autor_innen zu unterschiedlichen Ergebnissen:

A)

P(Xvi = 1 | Úv,ã i ) =
ea·(Úv−ãi )+b

1 + ea·(Úv−ãi )+b

für frei wählbare reelle Zahlen a und b, a > 0,

oder B)

P(Xvi = 1 | Úv,ã i ) =
e(Úv−ãi )+b

1 + e(Úv−ãi )+b

für eine frei wählbare reelle Zahl b.

Wenn beide Parameter a und b frei wählbar sind, dann sind sowohl Verschie-

bungen um b als auch Stauchungen bzw. Streckungen um a zulässig. Ist nur

b frei wählbar, so beschränkt sich die Zahl der legitimen Transformationen auf

Verschiebungen entlang der Skala. Im ersten Fall wird Intervallskalenniveau ge-

schlussfolgert, im zweiten Fall (das höhere) Differenzskalenniveau.

Der Parameter a in der Darstellung (A) gibt die Trennschärfe der ICCs an. Die

Trennschärfe entspricht der Steigung am Wendepunkt (der steilsten Stelle) der

ICCs. Dafür wird standardmäßig a = 1 angenommen. Strobl (S. 25) verweist auf

den Einwand, dass diese Annahme allerdings empirisch nicht überprüfbar sei.

Anzumerken bleibt, dass dieses a sich darauf auswirkt, welchen Fähigkeitsbereich

ein Logit (die Einheit der Rasch-Skala) umfasst. Durch die standardmäßige Wahl

von a = 1 ist der abgebildete Fähigkeitsbereich festgelegt. Bei Wahl von a = 2

beispielsweise würde ein Logit den doppelten Fähigkeitsbereich überdecken. Das

ist vergleichbar mit Längenmaßen: Je nach Wahl der Einheit (z.B. cm vs. m)

umfasst eine Einheit einen anderen Längenbereich.

An dieser Stelle soll ein wichtiger Einwand geäußert werden: Erreichen die Fä-

higkeitsschätzer, die die Rasch-Skalierung liefert, nur Ordinalskalenniveau, sind

obige Gleichungen immer noch richtig. Denn alle Transformationen, die für Inter-

vallskalen erlaubt sind, sind auch für Ordinalskalen legitim. Nur anders herum

stimmt das nicht: Es gibt Transformationen, die das Ordinalskalenniveau erhal-

ten, aber nicht das Intervallskalenniveau. Die obige Argumentation mit den frei

wählbaren Parametern a und b ist daher genau genommen nicht geeignet, Inter-

vallskalenniveau für Rasch-Skalen zu belegen. Ganz im Gegenteil: Sie zeigt, dass

die Logitschätzer nicht über das Intervallskalenniveau hinaus kommen können.

Zur Verdeutlichung ein Gedankenspiel: Nehmen wir an, wir wollen die Fähigkeit
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von vier Personen mit einem Rasch-skalierten Test erfassen. Auf der latenten

Ebene wären die Fähigkeiten äquidistant verteilt, der Abstand von Proband A

zu Probandin B ist also der gleiche wie der von Probandin B zu Proband C und

wiederum der gleiche wie der von Proband C zu Probandin D:

latente Variable
A B C D

Abbildung 4.9: Äquidistante Verteilung der Fähigkeiten von A, B, C und D auf der latenten
Variable.

Nehmen wir weiter an, der Rasch-skalierte Test würde ihnen aber die Logitschätzer

-4, -3, 0 und 2 zuweisen:

latente Variable
A B C D

Logit-Skala
A B C D

Abbildung 4.10: Eine Logitskala, auf der die Abstandsverhältnisse verloren gehen.

Dann handelte es sich bei dieser Rasch-Skala nicht um eine Intervallskala, sondern

um eine Ordinalskala, denn das Verhältnis der Abstände ginge verloren (und

die Reihenfolge bliebe erhalten). Diese Ordinalskala ließe sich mit den obigen

Gleichungen beliebig transformieren. Die neuen Abstände blieben im Verhältnis

gleich. Es wäre mit der obigen Argumentation nicht aufdeckbar, dass diese Rasch-

Skala nur Ordinal-, und nicht Intervallskalenniveau erreicht.

Die angegebenen Gleichungen liefern also keinen Nachweis, dass die Fähigkeitsab-

stände der latenten Variable durch die Abstände auf der Logitskala angemessen

repräsentiert werden. Sie demonstrieren nur, dass die Rasch-Skala nicht über das

Intervallkskalenniveau hinaus kommt, da die Punkte Null und Eins in Abhängig-

keit von a und b frei wählbar sind. Die obige Argumentation reicht folglich aus

mathematischer Sicht nicht, um Intervallskalenniveau für die Logitschätzer zu

belegen.

Auch Salzberger (2012), Wright (1988a), Wright (1988b), Wright und Linacre

(1989) und Wright (1993) postulieren Intervallskalenniveau für Rasch-Skalen,

doch auch ihre Argumentationen sind bisher anfechtbar oder nicht ausreichend.
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Ein überzeugender mathematischer Beweis sollte daher von der Forschungsge-

meinschaft noch angestrebt werden.

Trotzdem ist die Idee, dass eher die Rasch-Skala als die Skala der Testsummen

Intervallskalenniveau erreicht, nicht einfach vom Tisch zu wischen: Wie ab S. 97

dargelegt wird, enthalten die Logit-Schätzer mehr Informationen als die Rohsum-

men. Das ist ein Hinweis darauf, dass es die Rasch-Schätzer sind, die das höhere

Skalenniveau erreichen.

Ein anderer Gedanke, der dafür spricht, dass es die Rasch-Skala ist, die das hö-

here Niveau erreicht, ist der folgende: Testinstrumente sind für gewöhnlich an

den Rändern deutlich ungenauer als in der Mitte, denn üblicherweise enthalten

sie deutlich mehr mittelschwere und nur einige wenige besonders leichte bzw.

besonders schwere Items. Gibt es bei einer Erhebung mehrere Proband_innen, die

(fast) volle Punktzahl bzw. (fast) null Punkte erreicht haben, so muss davon aus-

gegangen werden, dass eine Rohpunkteskala Personen zusammenfasst und eng

an die Ausprägungen der Probandenmehrheit „bindet“, die sich eigentlich über

einen deutlich größeren Bereich verteilen. Unter dieser Annahme „staucht“ die

Rohpunkteskala sozusagen Personen mit extremeren Fähigkeitsausprägungen;

die Rasch-Skala hingegen entzerrt diese Stauchung.

Zusammenfassend sei daher festgehalten: Aus mathematischer Sicht ist die Aus-

sage, Rasch-Skalen hätten Intervallskalenniveau, nicht exakt genug abgesichert.

Aber diese Annahme ist ausreichend plausibel, so dass im Folgenden mit dieser

Aussage weitergearbeitet werden soll.

B) Ordinalskalenniveau der Testsummen

Kubinger (2005, S. 378) und Rost (2004, S. 122) behaupten, weil die Summen-

scores in Rasch-homogenen Tests suffiziente Schätzer seien, würden sie im Falle

eines Rasch-Tests eine legitime Skala bilden (nähere Ausführungen zum Thema

suffiziente Statistiken siehe Abschnitt 4.1.3.3.4 ab S. 95).

Doch wie oben bereits ausgeführt, ist davon auszugehen, dass diese Aussage

nicht auf Intervallskalenniveau gelten kann.

Mit einer Graphik illustriert Rost (2004, S. 122) den Zusammenhang zwischen

Logitschätzern und Rohpunkten auf ähnliche Weise wie Wright (1993, S. 300),

siehe Abb. 4.8 auf S. 90. Diese beiden Graphiken können ineinander überführt

werden. Sie verdeutlichen, dass die Beziehung zwischen Summenscores und

Logitschätzern eine monoton wachsende Transformation darstellt. Daraus folgt,

dass bei der Zuordnung der Logitschätzer zu den Testsummen die Reihenfolge
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erhalten bleibt. Folglich ist es legitim, für die Testsummen Ordinalskalenniveau

anzunehmen, wenn für die Logitskala Intervallskalenniveau akzeptiert wird.

Das bedeutet, dass die Testsumme die Rangfolge der Proband_innen entspre-

chend ihrer Fähigkeiten korrekt wiedergibt: Ist Person A fähiger als Person B, so

erreicht sie auch den höheren Summenscore.

Dass eine Skala, die auf der Testsumme basiert, Ordinalskalenniveau erreicht,

ist nicht selbstverständlich. Bühner (2011, S. 480) führt zur Illustration ein Oran-

gensaftbeispiel an, das hier etwas abgewandelt die Problematik des Zusammen-

zählens der Rohpunkte verdeutlichen soll: Möchte man herausfinden, wie viel

Orangensaft man aus einer gewissen Anzahl an Orangen herauspressen kann,

so wäre eine Möglichkeit, die Orangen zu zählen. Sind allerdings zwei Orangen so

viel kleiner als eine dritte, dass sie gemeinsam weniger Saft ergeben als die dritte

allein, ist das Zusammenzählen der Orangen nicht sehr sinnvoll: Eine höhere

Anzahl an Orangen bedeutet dann nicht ein größeres Maß an Orangensaft.

Von Davier (2012, S. 16) verweist in diesem Zusammenhang auf ein Gedankenspiel

aus der Literatur: Es illustriert die Problematik des unhinterfragten Zusammen-

zählens von Testpunkten am Beispiel von Badmintonturnieren, bei denen nur

die Gewinner_innen der Vorrunde weiter am Turnier teilnehmen können. Da in

der Vorrunde je vier zufällig zusammengestellte Spieler_innen gegeneinander

antreten, ist es möglich, dass in der einen Vorrundengruppe eine mittelmäßige

Teilnehmerin gegen drei schwache Kolleg_innen spielt und jeweils gewinnt, also

3 Punkte erreicht, während in einer parallelen Gruppe ein starker Spieler gegen

drei sehr starke Teilnehmer_innen antritt, jeweils verliert und nur 0 Punkte er-

zielt. In diesem Fall würde die Zahl der erreichten Punkte nicht die Rangfolge der

Fähigkeitsausprägungen abbilden.

Wenn der Summenscore eines Tests kein Ordinalskalenniveau erreicht, ist es nicht

sinnvoll, jedes gelöste Item mit einem Testpunkt zu bewerten. In diesem Fall ist es

notwendig, die Gewichtung der Items oder eine andere Form der Datenaggregation

in Betracht zu ziehen (von Davier, 2012, S. 18).

Kubinger (2005, S. 378) unterstreicht, dass nur im Rasch-Modell (bzw. in monoto-

nen Transformationen des Rasch-Modells) die Testsummen eine legitime Skala

bilden würden. (Und an dieser Stelle sei ergänzt: auf Ordinalskalenniveau!) Das

könne mithilfe einer weiteren typischen Eigenschaft des Rasch-Modells hergelei-

tet werden: Die Randsummen der Antwortmatrix, also die Testsummen und die

Itemlösungshäufigkeiten, erweisen sich (in einem gewissen Sinne) als sogenannte

suffiziente Statistiken, vgl. Abschnitt 4.1.3.3.4 ab S. 95.
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Im nächst komplexeren Modell, im Birnbaum-Modell, erreichen die Testsummen

kein Ordinalskalenniveau, in diesem Modell wechseln die Items ihre Reihenfolge

bezüglich ihrer Schwierigkeit – in Abhängigkeit von der Person, die die Items

bearbeitet. Daher können die Rohpunkte der Personen auch nicht vorbehaltlos

in dem Sinne interpretiert werden, dass eine höhere Testsumme eine höhere

Fähigkeit impliziert.

Zusammenfassend sei gesagt: Dass die Logitschätzer in einem Rasch-konformen

Test Intervallskalenniveau erreichen, ist eine sehr plausible Vermutung, die jedoch

noch Autor_innen braucht, die diese Vermutung hieb- und stichfest belegen.

Unter der Annahme, dass die Logitschätzer Intervallskalenniveau erreichen, müs-

sen für die Testsumme als Testergebnis folgende sehr wichtige Einschränkungen

gemacht werden:

1. Die Testsummen können die Fähigkeitsausprägungen nicht auf Intervall-,

sondern nur auf Ordinalskalenniveau korrekt wiedergeben.

2. Selbst das ist laut Kubinger nur dann möglich, wenn der Test Rasch-skalier-

bar ist oder einer monotonen Transformation des Rasch-Modells genügt.

Bei anderen Tests bilden die Testsummen keine geeignete Rückmeldeska-

la. Oder anders herum formuliert: Jeder Test, der den Summenscore als

Testergebnis rückmeldet, unterstellt dem Testinstrument Passung zu ei-

ner monotonen Transformation des Rasch-Modells oder gleich die Rasch-

Konformität selbst.

4.1.3.3.4 Summenscore als suffiziente Statistik

Ein oft hervorgehobenes Merkmal des Rasch-Modells ist, dass die Testsumme

eine suffiziente Statistik sei. Was genau das bedeutet, ist allerdings nicht ganz

trivial.

Bortz und Schuster (2010, S. 90) sagen: „Ein Schätzwert ist suffizient oder erschöp-

fend hinsichtlich eines Parameters, wenn er alle in einer Stichprobe enthaltenen

Informationen berücksichtigt.“

Dass diese Definition etwas ungenau ist, räumen Bortz und Schuster (S. 90)

umgehend selbst ein. So stellt sich hier beispielsweise die Frage, was mit dem

Ausdruck „alle in einer Stichprobe enthaltenen Informationen“ gemeint ist, denn

für gewöhnlich wird mit einem Schätzer (wie z.B. dem Mittelwert) von den ein-

zelnen Ausprägungen eines Merkmals abstrahiert und ausgewählte Aspekte in

einem einzigen Wert zusammengefasst, das heißt, es werden selbstverständlich

Informationen weggelassen.
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Bortz und Schuster (S. 90) begründen die Unschärfe der gegebenen Definition

damit, dass es sich bei der Suffizienz um eine sehr komplexe Eigenschaft handele,

insbesondere da die genaue Begriffsfassung von der Verteilung des Merkmals in

der Population abhinge.

Bei Durchsicht der Literatur zum Thema Rasch-Modellierung schält sich heraus,

worum es bei dem Gedanken geht, die Testsumme sei eine suffiziente Statistik: Bei

der Bestimmung der Fähigkeits- und der Schwierigkeitsparameter ist es nicht not-

wendig, jedes einzelne Antwortmuster zu berücksichtigen, stattdessen reichen die

„verdichteten“ und deutlich weniger zahlreichen Randsummen der Antwortmatrix

aus. Das sind die Testsummen der einzelnen Proband_innen und die Lösungs-

häufigkeiten der einzelnen Items. (Rasch, 1960, S. 21, 75-77; Rost, 2004, S. 114,

122-124; Strobl, 2012, S. 14-16)

Die Frage ist aber, wofür diese Randsummen ausreichen: Die (einzelne!) Testsum-

me einer Person reicht erst einmal nur aus, um etwas über die Lösungswahrschein-

lichkeit dieser Person zu sagen: Wie Steyer und Eid (2001, S. 267-271) zeigen,

sagt die Kenntnis der Testsumme S die Lösungswahrscheinlichkeit eines Items i

genau so gut vorher wie die Kenntnis von Testsumme S und Personenfähigkeit Ú

zusammen: P(Xi = xi | S,Ú) = P(Xi = xi | S). Dabei ist Xi die Antwortvariable, die

für eine Person einen Wert xi aus {0,1} annimmt.

Es gibt Autor_innen, die die Testsumme selbst als den suffizienten Schätzer

für die Fähigkeitsausprägung der Proband_innen bezeichnen. Wortwörtlich sagt

beispielsweise Bühner (2011, S. 57), der Summenwert beinhalte „wirklich alle

Informationen über den Ausprägungsgrad einer Person auf der latenten Varia-

blen“. Eid und Schmidt (2014, S. 161) schreiben, „dass die Anzahl der gelösten

Aufgaben einen suffizienten (erschöpfenden) Schätzer für den Personenwert Ùm

darstellt“. Auch Rost (2004, S. 122) lässt sich in diesem Sinne verstehen. In dieser

Auslegung ist die Testsumme der Schätzer für die Personenfähigkeit.

Darin steckt allerdings ein Missverständnis, das beispielsweise bei Eid und Schmidt

(2014, S. 162) besonders deutlich wird. Sie schreiben über die Testsumme als

suffizienten Schätzer: „Ein Schätzer ist suffizient, wenn er alle in den Daten enthal-

tenen Informationen nutzt und es keinen weiteren Schätzer gibt, der zusätzliche

Informationen über den interessierenden Parameter enthält“ (S. 162, Kursivset-

zung CJ).

Rost (2004, S. 122) zieht mit Verweis auf die hohe Korrelation zwischen Summen-

score und Personenparameter sogar den Schluss, dass Personenparameter nicht

unbedingt ermittelt werden müssten.
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Beide Schlussfolgerungen stehen aber im Widerspruch zu den Aussagen anderer

Autoren, die sich zu einer entscheidenen Eigenschaft der Fähigkeitsparameter im

Rasch-Modell äußern: Wright und Linacre (1989), Wright (1993) sowie Linacre

und Wright (1993) betonen, dass es mit den Logit-Werten Fähigkeitsschätzer

gibt, die Intervallskalenniveau erreichen, während die Testsumme zwar auf Or-

dinalskalenniveau als Fähigkeitsschätzer interpretiert werden darf, nicht aber

darüber hinaus (vgl. Abschnitt 4.1.3.3.3 Skalenniveau ab S. 89). Das bedeutet, in

den Logitschätzern steckt mehr Information als in den zugehörigen Testsummen.

Die Personenparameter sind daher weder überflüssig zu berechnen, noch enthält

die Testsumme von allen Fähigkeitsschätzern die meisten Informationen.

Möglicherweise ist Rosts Aussage, Personenparameter müssten nicht ermittelt

werden, in bestimmten Situationen zulässig, vielleicht bei Einzeldiagnosen, wenn

den Diagnostizierten eher interessiert, wie viel Prozent seiner Population einen

niedrigeren und wie viel Prozent einen mindest genau so hohen Wert erreicht

haben. Eine Aussage darüber, ob er nun 0,237 oder 0,589 Logits von der sta-

tistischen Nachbarin entfernt ist, mag unter Umständen als nicht nutzbringend

empfunden werden und das Ordinalskalenniveau ist gänzlich ausreichend. Sobald

jedoch ein Test bei einem Gruppendesign eingesetzt wird, werden Mittelwerte und

andere Kalküle berichtet, deren Berechnungen auf Ordinalskalenniveau nicht

zulässig sind.

Woher kommt die zusätzliche Information in den Logitschätzern?

Wenn man den Weg betrachtet, wie die Logitschätzer für die Fähigkeitsparameter

ermittelt werden, erschließt sich auch, dass in diesen Schätzern mehr Informati-

on aus dem Datensatz steckt als in einer Testsumme allein: Um die Logitwerte

für die Fähigkeitsausprägungen zu bestimmen, gibt es für das Rasch-Modell

verschiedene Möglichkeiten (siehe Abschnitt Parameterschätzung auf S. 114).

Der bevorzugte Ansatz ist der der conditional Maximum Likelihood. Dabei wer-

den zunächst die Schwierigkeitsparameter ermittelt und mit deren Hilfe dann

die Fähigkeitsparameter. Für die Schwierigkeitsparameter sucht man diejenigen

(ã1, . . . ,ãm) = ããã, für die der folgende Ausdruck die maximale Likelihood annimmt:

e−
´m

i=1 si ·ãiµn
v=1Õrv (e−ããã)

.

Dabei gilt folgende Notation:

m ist die Anzahl der Items. Dann gilt für jedes i aus {1, ...,m}:

• si gibt die Lösungshäufigkeit von Item i an: von wie vielen Proband_innen
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wurde Item i gelöst? si entspricht der i-ten Spaltensumme in der Antwort-

matrix.

• ã i ist der Schwierigkeitsparameter von Item i , der bestimmt werden soll.

n ist die Anzahl der Personen. Dann gilt für jedes v aus {1, ...,n}:
• rv gibt die Testsumme von Person v an: wie viele der m Items hat Person v

gelöst? Diese Information entspricht der v-ten Zeilensumme in der Antwort-

matrix.

• Õrv (e−ããã) steht für eine sogenannte elementarsymmetrische Funktion. (Nä-

heres siehe Abschnitt 4.1.3.4 Parameterbestimmung auf S. 114.) Wichtig

an dieser Stelle ist, dass in den Õrv enthalten ist, welche Testsummen rv im

Datensatz existieren und wie häufig diese vorkommen.

Entscheidend am Term e−
´m

i=1 si ·ãiµn
v=1Õrv (e−ããã ) ist, dass nicht nur eine Testsumme darin ent-

halten ist, sondern:

1. jede existierende Testsumme rv, also jede Testsumme, die von mindestens

einer Testperson erreicht wurde,

2. die Anzahl, wie oft jede der existierenden Testsummen erreicht wurde,

3. jede existierende Lösungshäufigkeit si , also jede Lösungshäufigkeit, die bei

mindestens einem Item auftritt,

4. die Anzahl, wie oft jede der existierenden Lösungshäufigkeiten erreicht

wurde.

Wie sehr die Kombination dieser Informationen dem ursprünglichen Datensatz

nahe kommt, soll einmal an einem sehr einfachen Beispiel illustriert werden: Für

einen Test, der aus drei dichotomen Items besteht und der von drei Personen

bearbeitet wurde, lassen sich die Ergebnisse in einer Tabelle der folgenden Art

eintragen:

Item 1 Item 2 Item 3 Testsumme

Person A

Person B

Person C

Lösungshäufigkeit

Diese Tabelle hat neun Zellen, in die je nach Lösung oder Nicht-Lösung eines Items

eine 0 oder eine 1 eingetragen werden kann. Das bedeutet, dass diese neun Zellen

auf 29 = 512 verschiedene Weisen mit Nullen oder Einsen gefüllt werden können.

Sind nun jedoch die drei Testsummen und die drei Lösungshäufigkeiten bekannt,

reduziert sich die Zahl der Ausfüllmöglichkeiten drastisch. Seien beispielsweise die

Testsummen r1 = 1, r2 = 2 und r3 = 3 sowie die Lösungshäufigkeiten s1 = 2, s2 = 2
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und s3 = 2. Dann gibt es nur noch drei verschiedene Möglichkeiten, die Tabelle

mit Nullen und Einsen zu füllen:

A)

(zur besseren Übersicht sind nur die Einsen eingetragen)

Item 1 Item 2 Item 3 Testsumme

Person A 1 1

Person B 1 1 2

Person C 1 1 1 3

Lösungshäufigkeit 2 2 2 6

B)
Item 1 Item 2 Item 3 Testsumme

Person A 1 1

Person B 1 1 2

Person C 1 1 1 3

Lösungshäufigkeit 2 2 2 6

C)
Item 1 Item 2 Item 3 Testsumme

Person A 1 1

Person B 1 1 2

Person C 1 1 1 3

Lösungshäufigkeit 2 2 2 6

Von der ursprünglichen Anzahl an Möglichkeiten bleiben also gerade einmal
3

512 = 0,59% übrig. In größeren Datensätzen mit mehr Items und mehr Proband_in-

nen bleiben natürlich nicht unbedingt nur drei Möglichkeiten übrig, aber ebenfalls

ein sehr niedriger Prozentsatz, der darüber hinaus im Falle der Rasch-Konformität

auch noch durch den Wegfall nicht-konformer Antwortmuster reduziert wird.

Zusammenfassend sei gesagt, dass die Testsummen (und die Item-Lösungshäu-

figkeiten) bei der Bestimmung der Modellparameter in einem gewissen Sinne eine

„suffiziente Rolle“ spielen: Sie erlauben, dass nicht jedes einzelne Antwortmuster

in die Berechnung eingehen muss, sondern dass es reicht, die Randsummen

zu berücksichtigen. Dafür reicht aber nicht eine einzelne Testsumme für einen

einzelnen Fähigkeitsparameter, sondern erst die Kombination aller Testsummen

plus aller Item-Lösungshäufigkeiten führt zunächst zu den Schwierigkeits- und

dann zu den Fähigkeitsparametern.

Die etwas verkürzte Aussage, die Testsummen seien suffiziente Schätzer für die

Fähigkeit, hingegen ist problematisch. Sie ist nur auf dem Ordinalskalenniveau
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richtig. Aus dieser Aussage jedoch abzuleiten, dass die Testsumme einer Person

alle Informationen über deren latente Fähigkeit aus dem Datensatz enthielte (Stro-

bl, 2012, S. 15; Bühner, 2011, S. 57), ist unzutreffend: Die Testsumme enthält

weniger Informationen als der jeweilige Logitschätzer, und damit schon gar nicht

alle Informationen aus dem Datensatz. Sie stellt damit auch nicht den aussage-

kräftigsten Schätzer für die latente Fähigkeit dar.

Aus diesen Überlegungen folgt, dass der Suffizienzbegriff im Zusammenhang mit

dem Rasch-Modell nur in den folgenden zwei Weisen verwendet werden sollte:

1. Es ist zulässig, zu sagen, die Randsummen seien (gemeinsam) suffiziente

(also ausreichende) Statistiken für die Parameterschätzung, wenn damit

darauf verwiesen wird, dass bei der Parameterschätzung die einzelnen

Antwortmuster nicht notwendig sind und stattdessen mit den Randsummen

gerechnet werden kann.

2. Die Testsummen können die Reihenfolge der Personenfähigkeiten abbilden.

Es ist daher zulässig zu sagen, die einzelnen Testsummen seien auf dem

Ordinalskalenniveau suffiziente Schätzer für die Personenfähigkeit.

Warum müssen beim Rasch-Modell die Items nicht gewichtet in den Test-

score eingehen?

Verschiedene Autoren (Rasch, 1960, S. 76; Rost, 2004, S. 124; Bühner, 2011,

S. 482) betonen eine entscheidende Begleiterscheinung davon, dass die Test-

summen und die Lösungshäufigkeiten (gemeinsam) suffiziente Statistiken für die

Parameterschätzung darstellen: Bei einem Rasch-konformen Test tragen alle

Items mit dem immer gleichen Wert von 1 zur Testsumme bei, unabhängig davon,

wie schwer oder wie leicht sie sind; sie werden also nicht in Abhängigkeit ihrer

Schwierigkeit gewichtet. Das erscheint nicht auf Anhieb schlüssig, müsste doch

eine Person, die ein schweres Item löst, kompetenter sein als eine Person, die

nur leichte Items löst. Die Auflösung liegt darin, dass Personen, die die schweren,

aber nicht die leichten Items lösen, nicht oder kaum im Datensatz vorhanden

sind, sonst wäre der Test nicht Rasch-skalierbar. Proband_innen mit derartigen

Antwortmustern sind nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich.

Nehmen wir an, dass ein Test insgesamt zwanzig und davon zwei sehr schwere

und zwei sehr leichte Items enthält. Für eine Person mit mittlerer Fähigkeitsausprä-

gung (z.B. zehn der zwanzig Items gelöst) möge die Lösungswahrscheinlichkeit der

sehr schweren Items bei 10% und die der sehr leichten Items bei 90% liegen. Dann

gibt es eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine der Personen aus dem mittleren

Fähigkeitsspektrum diese zwei schweren Items löst (nämlich 0,12) und gleichzeitig

die leichten Items nicht löst (nämlich ebenfalls 0,12, insgesamt also 0,14). Bei
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einem ausreichend großen Datensatz sollte so eine Person erwartbar sein, aber

die Ausnahme bilden. Gibt es im Datensatz deutlich mehr Proband_innen mit

einem derartigen Antwortmuster, lässt sich keine Rasch-Konformität nachweisen.

Daraus folgt, der Summenscore sagt für die meisten Proband_innen auch ohne

Gewichtung etwas darüber aus, in welchem Fähigkeitsbereich die Proband_innen

die Items gelöst haben, denn für gewöhnlich haben die weniger fähigen Pro-

band_innen nur die leichten Items und die sehr fähigen Proband_innen auch ein

paar der sehr schweren Items gelöst. Ein vereinfachtes Antwortmuster, um diesen

Sachverhalt deutlich zu machen, sieht wie folgt aus:

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

Person A 1 0 0 0 0

Person B 1 1 0 0 0

Person C 1 1 1 0 0

Person D 1 1 1 1 0

Person E 1 1 1 1 1

Empirisch weichen die Antwortmuster von dieser vereinfachten Darstellung etwas

ab, z.B. weil das Rasch-Modell die Existenz von Ausnahmen berücksichtigt. Bei Pro-

band_innen aus dem mittleren Fähigkeitsbereich können für die mittelschweren

Items sogar „inverse“ Antwortmuster entstehen. Das heißt, von den beispielsweise

acht mittelschweren Items mit einer Lösungswahrscheinlichkeit von etwa 50%

könnte Person A die ersten vier Items gelöst haben und die letzten vier Items nicht,

während Person B genau anders herum die ersten vier Items nicht gelöst hat,

dafür aber die letzten vier:

Item 7 Item 8 Item 9 It. 10 It. 11 It. 12 It. 13 It. 14

Person A 1 1 1 1 0 0 0 0

Person B 0 0 0 0 1 1 1 1

Diese „inversen“ Antwortmuster stellen keinen Widerspruch zu den Grundsätzen

der Rasch-Modellierung, sondern ein rein statistisches und erwartbares Phäno-

men dar: Bei einer Lösungswahrscheinlichkeit von 50% wird nur gesagt, dass

ungefähr vier von acht Items gelöst werden sollten, aber nicht welche. Da ein

großer Teil der Items eines Tests im mittleren Bereich liegen sollten, spricht ei-

ne Häufung von „inversen“ Antwortmustern in einem bestimmten Bereich nicht

gegen die Grundsätze der Rasch-Modellierung.

In diesem Zusammenhang gibt es ein zweites Missverständnis: Eid und Schmidt

(2014, S. 162) schreiben, dass es logisch sei, schwere Items genau so hoch zu

werten wie leichte Items. Wer die leichten Items nicht lösen könne, wäre genau

so unfähig wie jemand, der die schweren Items nicht löst. Diese Interpretation
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ist so nicht richtig. Wenn es sowohl theoretisch als auch statistisch völlig gleich

wäre, ob leichte oder schwere Item gelöst werden, dürfte man in jedem, auch

in einem nicht Rasch-skalierbaren Test die Testsumme als Fähigkeitswert (auf

Ordinalskalniveau!) angeben.

Im Rasch-Modell (und nur da) stellen Proband_innen, die die schweren Items lösen,

aber nicht die leichten, statistische Ausnahmen dar. Daher sind die Testsummen

suffizient, um die Modellparameter bestimmen zu können, also aussagekräftig

genug. Für den Eingang in die Parameterschätzung ist es nicht notwendig, die

Itemantworten entsprechend ihrer Schwierigkeit zu gewichten. Die Zuordnung

der Logitschätzer zu den jeweiligen Testsummen hingegen stellt letztendlich eine

anschließende Gewichtung dar.

In diesem Zusammenhang wurde soeben eine weitere bemerkenswerte Eigen-

schaft des Rasch-Modells angesprochen: Nur im Rasch-Modell (und monotonen

Transformationen des Rasch-Modells) erweisen sich die Testsummen als suffizien-

te Statistiken (im oben dargelegten Sinne), es ist also in keinem anderen Modell

erlaubt, die Rohsumme als Testergebnis (auf Ordinalskalenniveau) anzugeben

(Kempf, 2012, S. 35; Rost, 2004, S. 122; Steyer & Eid, 2001, S. 272). Als Beispiele

für Modelle, die monotone Transformationen des Rasch-Modells sind, können das

Binomial- und das Guttman-Modell genannt werden. Das Binomialmodell stellt

nach einer geeigneten Transformation einen Spezialfall des Rasch-Modells dar,

bei dem die Schwierigkeitsparameter aller Items gleich sind und daher in der Mo-

dellgleichung gar nicht auftauchen. Durch eine Logittransformation lassen sich

die Personenparameter des Binomialmodells in die Rasch-Darstellung überführen

(Rost, 2004, S. 123).

Zusammenfassend lässt sich Folgendes schließen: Wird bei einem Test die Test-

summe als Testergebnis interpretiert, so wird ihm zwangsläufig Konformität mit

einer monotonen Transformation des Rasch-Modells oder gleich mit dem Rasch-

Modell selbst unterstellt.

4.1.3.3.5 Geltungsbereich der Parameter („spezifische Objektivität“)

In den Lehrbüchern zur Rasch-Modellierung wird üblicherweise herausgestellt,

dass ein Instrument nur Rasch-skalierbar sei, wenn es spezifisch objektiv ist (z.B.

Bühner, 2011, S. 505; Strobl, 2012, S. 22; Koller et al., 2012, S. 19; Steyer & Eid,

2001, S. 254-255; Eid & Schmidt, 2014, S. 153-154). Allerdings gibt es eine größe-

re Zahl an Ungereimtheiten bei der Begriffsfassung sowie bei Aussagen über die

spezifische Objektivität. Hier sollen verschiedene Einwände zusammengetragen
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werden. Zusammenfassend sei schon einmal vorweggenommen: Es ist notwendig,

dass Forscher_innen mit psychometrischem und Forscher_innen mit mathemati-

schem Hintergrund das Thema der spezifischen Objektivität ganz grundsätzlich

erneut aufgreifen und solange ausdiskutieren, bis eine in sich stimmige Theorie

entstanden ist, die auch in Grundlagen- und Lehrbüchern in angemessener und

logisch konsistenter Form aufgenommen werden kann.

Von den meisten Lehrbuch-Autor_innen wird sinngemäß gefordert, dass ein Test-

instrument spezifisch objektiv sei, wenn:

• Differenzen Úv −Úw zwischen den Fähigkeitsausprägungen zweier Personen

v und w stets gleich sind, unabhängig davon, welche Items ihnen vorgelegt

wurden, und

• Differenzen ã i − ã j zwischen den Schwierigkeitswerten zweier Items i und

j stets gleich sind, unabhängig davon, anhand welcher Personen diese

gemessen wurden.

Manche Quellen liefern Argumentationsketten, die beweisen sollen, dass diese

Forderungen aus dem Rasch-Modell ableitbar seien (Strobl, 2012, S. 21-22; Eid &

Schmidt, 2014, S. 154; Steyer & Eid, 2001, S. 254-255). Diesen Beweisen ist allen

gemein, dass sie auf der Basis von Einzel-Items oder Einzelpersonen argumen-

tieren: Bei Vorlage eines einzelnen Items solle sich die gleiche Differenz Úv −Úw

ergeben wie bei der Vorlage eines anderen Einzel-Items. Bzw. die Testung nur

einer einzigen Person solle die gleiche Differenz ã i − ã j liefern wie die Testung

einer anderen Einzelperson.

Diese Beweise enthalten zum einen alle den gleichen logischen Fehler. (Das wird ab

S. 106 genauer beleuchtet.) Zum anderen sind sie weder sinnvoll noch notwendig,

wie der folgende Abschnitt belegt.

A) Innermathematische Perspektive

Im Modell selbst, also in der rein innermathematischen Perspektive, ohne Bezug

zu empirischen Daten, ist die Aussage „Úv − Úw ist für alle Items gleich“ trivial,

denn sie ist per Modelldefinition so gesetzt. Das lässt sich mit einem genaueren

Blick auf die Modellgleichungen einsehen:

Das Modell wird so definiert, dass (u.a.) für die beiden Items i und j sowie für die
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beiden Personen v und w die vier Modellgleichungen

P(Xvi = 1 | Úv, ã i ) =
eÚv−ãi

1 + eÚv−ãi
,

P(Xvj = 1 | Úv, ã j ) =
eÚv−ã j

1 + eÚv−ã j
,

P(Xwi = 1 | Úw , ã i ) =
eÚw−ãi

1 + eÚw−ãi
,

P(Xwj = 1 | Úw , ã j ) =
eÚw−ã j

1 + eÚw−ã j

gelten.

In diesen Modellgleichungen gibt es für keinen der Personenparameter für irgend-

ein Item eine spezifizierte Notation. In allen Gleichungen für bspw. Person v kommt

immer Úv (und nicht etwa einmal Úvi für Item i und einmal Úvj für Item j vor.)

Úv ist also innerhalb eines festgesetzten Modells schon per Definition immer

dasselbe, unabhängig von den anderen Items oder von den anderen Personen.

Das muss nicht bewiesen werden, denn es steht schon in der Definition.

Das widerspricht übrigens nicht der Tatsache, dass nur Intervallskalenniveau,

kein Absolutskalenniveau gilt. Wird die Festsetzung auf das ausgewählte Modell

aufgehoben, lässt sich für Úv auch ein anderer Wert wählen. Doch ist dieser

gewählt, ist das Modell erneut festgesetzt und innerhalb dieses festgesetzten

Modells ist Úv wieder in allen Modellgleichungen das gleiche, für alle Items und

unabhängig von den anderen Personen.

Aus den Tatsachen, dass

• für alle Items i der Fähigkeitsparameter Úv der gleiche ist und

• für alle Personen v der Schwierigkeitsparameter ã i der gleiche ist,

folgt erst recht, dass

• für beliebige Personen v und w die Differenz Úv − Úw invariant bezüglich

eines einzelnen Items i ist, sowie anders herum

• für beliebige Items i und j die Differenz ã i − ã j invariant bezüglich einer

einzelnen Person v ist.

Für die folgende Argumentation soll daher vorerst – da der Begriff der spezifi-

schen Objektivität noch infrage steht – mit der vorsichtigeren Formulierung der

invarianten Differenzen gearbeitet werden.
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B) Übertragung auf die empirische Welt

Da die Eigenschaft der invarianten Differenzen dem Rasch-Modell inhärent ist,

sollte sie auch am empirischen Material testbar sein. Doch die Art und Weise, wie

die Parameter für das Modell geschätzt werden, führt dazu, dass invariante Diffe-

renzen weder für beliebige Einzel-Items oder beliebige Einzelpersonen, noch nicht

einmal für beliebige Item-Teilmengen oder beliebige Personen-Teilstichproben

nachweisbar sind, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen:

Beispiel 1: Nicht an Einzel-Items testbar: Empirisch lassen sich invariante Dif-

ferenzen Úv −Úw beispielsweise nicht für jedes Item einzeln nachweisen, wie

die „Beweise“ unterstellen, die die spezifische Objektivität im Rasch-Modell

bezeugen sollen und wie es die lehrbuchüblichen Definitionen des Begriffs

der spezifischen Objektivität nahelegen. Wollte man empirisch auf der Basis

eines einzigen Items die Personenparameter neu bestimmen, ergäbe sich

folgendes Problem: Mit nur einem Item ließen sich nur zwei mögliche Fähig-

keitsausprägungen beschreiben (Item gelöst vs. Item nicht gelöst), so dass

es viele Personenpaare v und w gäbe, für die die neue Parameterschätzung

Úv = Úw lieferte, obwohl die Parameterschätzung mit dem Gesamt-Item-Pool

zeigen würde, dass Úv , Úw . Und damit wäre bei nur einem Item dann auch

Úv −Úw = 0 , im Widerspruch zu Úv −Úw , 0 im Gesamt-Item-Pool.

Analoges Beispiel 2: Nicht an Einzelpersonen testbar: In den Lehrbüchern zur

Rasch-Skalierung gibt es analoge Aussagen für Einzelpersonen: Schon auf

der Basis einer einzigen Person ließe sich zeigen, dass ã i − ã j für zwei Items

i und j immer gleich seien, unabhängig davon, welche (Einzel-)Person be-

trachtet würde. Doch analog zu Beispiel 1 lässt sich auch hier einwenden:

Werden die Schwierigkeitsparameter der Items auf der Basis nur einer einzi-

gen Person ermittelt, gibt es nur zwei mögliche Schwierigkeitsausprägungen:

lösbar oder nicht lösbar. Entsprechend würden mit nur einer Person viele

Items als gleich schwierig eingestuft werden, die es eigentlich in der Gesamt-

stichprobe nicht sind.

Beispiel 3: Personengruppe, in der die Invarianz der Differenzen verletzt wird:

Nun stellt sich die Frage, ob dann eben nicht einzelne Personen, sondern

Teilstichproben der Personen im Vergleich mit ihren „Gegenstücken“ ana-

lysiert werden sollten. Was passiert also, wenn man die Gesamtstichprobe

der Personen in zwei disjunkte Teilmengen unterteilt? Muss dann gelten,

dass für zwei Items i und j die Differenz ã i − ã j in beiden Teilstichproben

das gleiche ist? – Auch diese Forderung lässt sich an einem Gegenbeispiel
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ad absurdum führen: Würde Teilstichprobe A aus allen Personen bestehen,

die weder Item i noch Item j gelöst haben, so ließe sich in Teilstichprobe A

kein Schwierigkeitsunterschied zwischen Item i und Item j entdecken, selbst

wenn es einen gibt und selbst wenn das Gesamt-Testinstrument eigentlich

Rasch-konform wäre.

Analoges Beispiel 4: Nicht testbare Item-Teilmenge: Auch den Item-Pool kann

man nicht einfach beliebig in zwei disjunkte Mengen zerteilen und für diese

dann die Differenzen Úv −Úw für zwei Personen v und w miteinander verglei-

chen. Die Argumentation ist analog zu der in Beispiel 3: Besteht die eine

Item-Teilmenge aus allen Items, die nicht von v und w gelöst wurden, so wäre

für diese Item-Menge Úv−Úw = 0, auch wenn das nicht für die zweite Teilmen-

ge oder für den Gesamt-Item-Pool zuträfe und trotzdem das Rasch-Modell

gelten würde.

Die lehrbuchüblichen Formulierungen „unabhängig, welches Item vorgelegt wur-

de“/ „unabhängig welche Person gemessen wurde“ implizieren, dass auf empiri-

scher Ebene die Invarianz der Differenzen item- bzw. personenunabhängig gelte.

Doch wie die Beispiele 1-4 demonstrieren, gibt es keinen Rasch-konformen Test,

für den die definitionsüblichen Aussagen auf empirischer Ebene immer wahr sind.

Zusammengefasst kann festgehalten werden: Die in Lehrbüchern bevorzugten

Definitionen der spezifischen Objektivität sind nicht sinnvoll, weil

• sie aus der rein innermathematischen Perspektive überflüssig sind und weil

• sie unter Einbeziehung der empirischen Perspektive falsch sind.

C) Probleme mit den Lehrbuch-Beweisen

In mehreren Titeln der Lehrliteratur (bspw. Eid & Schmidt, 2014, S. 153-154;

Steyer & Eid, 2001, S. 254-255; Strobl, 2012, S. 21-22) wird mit folgender

Argumentation „bewiesen“, dass die Differenz Úv −Úw unabhängig von den Items

i sei:

Die Gleichung

Úv − ã i = ln

(
P(Xvi = 1 | Úv,ã i )
P(Xvi = 0 | Úv,ã i )

)
die den Zusammenhang zwischen den Logitschätzern und den Lö-

sungswahrscheinlichkeiten darstellt (siehe S. 85), lässt sich sowohl
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für Person v als auch für Person w erst auf- und dann umstellen, und

schließlich lässt sich daraus die Differenz Úv −Úw wie folgt bilden:

Úv −Úw = ln

(
P(Xvi = 1 | Úv,ã i )
P(Xvi = 0 | Úv,ã i )

)
− ln

(
P(Xwi = 1 | Úw ,ã i )
P(Xwi = 0 | Úw ,ã i )

)
.

Weil dies für beliebiges Item i möglich ist, lautet die Schlussfolge-

rung, dies sei der Beweis, dass Úv −Úw von i unabhängig sei. (?)

Diese Argumentation enthält allerdings einen Zirkelschluss: Sie nutzt die Aussage

„Úv −Úw ist für alle Items i gleich“ sowohl als Ergebnis als auch als Voraussetzung

der Argumentationskette. Es sollte vorher genau überlegt werden: Ist bekannt,

dass Úv −Úw immer gleich ist, oder nicht?

Fall 1: Es ist nicht bekannt, ob Úv −Úw für zwei verschiedene Items i und j gleich,

also vom Item unabhängig ist, das soll erst gezeigt werden. (Genau genommen

müsste das dadurch gekennzeichnet werden, dass die Differenz einmal als (Úv −
Úw)i und einmal als (Úv − Úw)j bezeichnet wird.) Dann muss allerdings gezeigt

werden, dass für beliebige Items i , j

ln

(
P(Xvi = 1 | Úv,ã i )
P(Xvi = 0 | Úv,ã i )

)
− ln

(
P(Xwi = 1 | Úw ,ã i )
P(Xwi = 0 | Úw ,ã i )

)

= ln

(
P(Xvj = 1 | Úv,ã j )
P(Xvj = 0 | Úv,ã j )

)
− ln

(
P(Xwj = 1 | Úw ,ã j )
P(Xwj = 0 | Úw ,ã j )

)
gilt. Um diese Gleichheit zu zeigen, darf jedoch nicht argumentiert werden, dass

die Gleichheit deshalb gilt, weil beide Terme mit Úv − Úw gleichgesetzt werden

können, denn noch ist ja unklar, ob (Úv −Úw)i = (Úv −Úw)j ist.

Genau das wird aber in dem in (?) skizzierten „Beweis“ getan.

Fall 2: Es ist bekannt, dass Úv −Úw für alle Items i immer gleich ist. Dann muss das

aber nicht mehr gezeigt werden und der recht sperrige Ausdruck

Úv −Úw = ln

(
P(Xvi = 1 | Úv,ã i )
P(Xvi = 0 | Úv,ã i )

)
− ln

(
P(Xwi = 1 | Úw ,ã i )
P(Xwi = 0 | Úw ,ã i )

)
(4.1)

stellt lediglich eine „aufgeblasene“ Variante dessen dar, was sowieso schon

gewusst wird.

Wie in Abschnitt (A) ab S. 103 argumentiert wurde, ist natürlich bekannt, dass

Úv −Úw immer gleich ist, unabhängig vom jeweiligen Item i , denn bereits Úv und

Úw selbst sind per Definition unabhängig von den einzelnen Items. (Das führte

dazu, dass die verschiedenen Autor_innen für jedes Item die gleiche Notation für
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die Differenz Úv − Úw wählten und dadurch die Gleichheit der Differenzen ganz

selbstverständlich in (?) ausnutzten, obwohl sie meinten, diese erst zeigen zu

müssen.)

Alles, was sich aus Gleichung (4.1) ablesen lässt, ist, dass sich die Differenz Úv−Úw

für jedes Item i in der Form

ln

(
P(Xvi = 1 | Úv,ã i )
P(Xvi = 0 | Úv,ã i )

)
− ln

(
P(Xwi = 1 | Úw ,ã i )
P(Xwi = 0 | Úw ,ã i )

)
darstellen lässt. Dass diese Darstellung jedoch eine messtheoretische Bedeutung

haben soll, ist in keiner der durchsuchten Quellen (G. H. Fischer, 1989; Rasch,

1977; Rasch, 1960; Irtel, 1996; Strobl, 2012; Eid & Schmidt, 2014; Steyer & Eid,

2001) überzeugend begründet!

Rasch zieht zur Betonung der messtheoretischen Bedeutsamkeit der Gleichung

(4.1) Vergleiche mit der Physik. Dort kann für verschiedene Formeln wie etwa

K = M · B ebenfalls ein Quotient so gebildet werden, dass sich eine der Variablen

herauskürzt. Das Beispiel K = M · B ist bei G. H. Fischer (1989, S. 89-90) beschrie-

ben. Dabei steht M für die Masse eines festen Körpers, B für die Beschleunigung,

mit der dieser Körper bewegt wird, und K für die Kraft, die dafür aufgewendet wird.

Sind beispielsweise Mv und Mw die Massen zweier Körper v und w, Bi die Be-

schleunigung, mit der die beiden Körper bewegt werden, und Kvi und Kwi die

daraus resultierenden Kräfte, lässt sich im Quotienten Kvi
Kwi

die Beschleunigung

herauskürzen:
Kvi

Kwi
=

Mv · Bi

Mw · Bi
=

Mv

Mw
.

Die Frage ist, ob im Bereich der Physik das Herauskürzen einzelner Variablen

aus einer elementarmathematischen Gleichung tatsächlich für messtheoretisch

bedeutsam gehalten wird. Zumindest ist dafür offensichtlich kein Fachterminus

eingeführt worden, den Ausdruck spezifische Objektivität hat Rasch selbst ge-

wählt (siehe z.B. Rasch, 1977, S. 67).

Das wirklich Objektive und das messtheoretisch Bedeutsame im Kontext der Phy-

sik kann wie folgt beschrieben werden: Dass sich der Zusammenhang zwischen

der Masse und der daraus resultierenden Kraft tatsächlich durch eine Variable

darstellen lässt (und nicht durch einen Wert, der in Abhängigkeit einer dritten Grö-

ße variiert), lässt sich empirisch durch einen geeigneten Versuchsaufbau prüfen,

indem systematisch eine Variable variiert wird, während die andere festgehal-

ten wird. (Die festgehaltene Variable wäre die herausgekürzte Variable.) Dieser

Gedanke wurde schon von Rasch (1977, S. 67 und S. 71) selbst formuliert.
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Die Frage ist, ob es im Rahmen der Rasch-Modellierung möglich ist, dieses syste-

matische Variieren der Personenparameter bei festgehaltenem Item auf vergleich-

bare Weise zu „objektiven“ Versuchsreihen zu gestalten.

Denn das systematische Prüfen der Unabhängigkeit einer Variablen von der ande-

ren ist im Physikbeispiel deswegen möglich, weil es Messinstrumente außerhalb

der Versuchsanordnung gibt, die jede einzelne Variable erheben können (z.B.

Federmesser, Waage, Uhr und so weiter).

Ganz anders sieht es im Kontext des Rasch-Modells aus. Die Wahrscheinlichkeiten

P(Xvi = 1 | Úv,ã i ), P(Xvi = 0 | Úv,ã i ), P(Xwi = 1 | Úw ,ã i ) und P(Xwi = 0 | Úw ,ã i )

sind nicht mit Messinstrumenten außerhalb der Erhebung zugänglich. Sie sind

erst durch eine statistisch ausreichend große Anzahl von Personen und Items

innerhalb der Erhebung gut genug abschätzbar. Auch wenn die Differenzen Úv−Úw

innermathematisch also unabhängig von den Items sind, aus dem Blickwinkel

ihrer empirischen Bestimmbarkeit sind diese Differenzen paradoxerweise letzten

Endes doch von allen Proband_innen und allen Items abhängig.

Die messtheoretischen Vorzüge der Physik lassen sich also gerade nicht ohne

Weiteres auf das Rasch-Modell übertragen.

Rasch selbst (1977, S. 75-79) und darauf aufbauend G. H. Fischer (1989, S. 92-93)

und Irtel (1996, S. 106-111) definieren den Begriff der spezifischen Objektivität

noch etwas komplexer, bei allen drei Quellen lassen sich aber problematische

Ungenauigkeiten aufdecken oder sogar schwerwiegende Einwände formulieren.

Zur Fokussierung auf den eigentlichen Forschungsgegenstand der vorliegenden

Arbeit soll auf eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesen drei Quellen im

Rahmen dieser Arbeit verzichtet werden.

D) Einführung von Alternativen zum Begriff der spezifischen Objektivität

Möglicherweise können Ideen von Rasch gerettet und ein funktionierender (und

vor allem messtheoretisch relevanter) Begriff der spezifischen Objektivität eta-

bliert werden. Das soll hier aus Fokussierungsgründen aber nicht mehr weiter

verfolgt werden, das bleibt Autor_innen überlassen, die dieses Thema vertieft

bearbeiten wollen.

An dieser Stelle soll stattdessen für die vorliegende Arbeit eine angemessenere

Eigenschaftsbeschreibung formuliert werden, die sich in die Theorie der Rasch-

Modellierung einfügt, ohne die dargelegten Schwächen fortzuführen.

Daher seien hier als Alternative zum Begriff der spezifischen Objektivität die

folgenden drei Ausdrücke etabliert:
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(i) Mit Fokus auf die Personenfähigkeit soll in dieser Arbeit von der Allgemein-

gültigkeit der Personenparameter bzgl. aller Items gesprochen werden.

(ii) Mit Fokus auf die Itemschwierigkeit soll von der Allgemeingültigkeit der

Itemparameter bezüglich aller Personen gesprochen werden.

(iii) Als übergeordneter Ausdruck für beide Fälle soll die Formulierung Geltungs-

bereich der Parameter gewählt werden.

Diese Wahl sei wie folgt begründet:

1. Dass jeder Personenparameter von allen Itemparametern unabhängig ist

bzw. anders herum dass jeder Itemparameter unabhängig von den Personen-

parametern immer derselbe ist, ist laut Definition eine innermathematische

Eigenschaft des Rasch-Modells.

2. Verglichen mit der Aussage,

Úv −Úw = ln

(
P(Xvi = 1 | Úv,ã i )
P(Xvi = 0 | Úv,ã i )

)
− ln

(
P(Xwi = 1 | Úw ,ã i )
P(Xwi = 0 | Úw ,ã i )

)
sei unabhängig von jedem Item i , sind die Formulierungen (i) bis (iii) die

sparsameren, auf den eigentlichen Kerngedanken reduzierten Darstellungen

des gleichen Sachverhalts.

3. Die Modellgeltungstests Andersens LRT und Wald-Test, die typischerweise

zur Prüfung der spezifischen Objektivität eingesetzt werden, prüfen genau

genommen, ob die Parameter ã i selbst, nicht die Differenzen ã i − ã j , bei

Variation der Úv stabil bleiben. (Mathematische Darstellungen dieser Tests

z.B. bei Koller et al. (2012, S. 67-70 und S. 77).) Der Martin-Löf-Test, der ana-

log testet, ob die Personenparameter bei Variation der Itemparameter fest

bleiben, nutzt zwar die Testsummen und nicht die Logitwerte. Da es jedoch

eine Eins-zu-Eins-Zuordnung zwischen diesen beiden Größen gibt, lässt sich

trotzdem festhalten, dass nicht die Differenzen, sondern die Personenwerte

selbst als Prüfgrößen in diesen Modellgeltungstest für spezifische Objek-

tivität eingehen. (Mathematische Details siehe bspw. Koller et al. (2012, S.

90-94).) Alle drei Tests zur Analyse der spezifischen Objektivität sind also im

Kern bereits Prüfwerkzeuge für die Allgemeingültigkeit der Personen- und

Itemparameter.

Als Abstriche gegenüber den systematischen Versuchsreihen in der Physik müssen

jedoch bei den Modellgeltungstests folgende Einschränkungen akzeptiert werden:

• Für gewöhnlich kann nicht für jede einzelne Ausprägung Úv die Gültigkeit

der ã i geprüft werden. Gibt es für einen Fähigkeitswert zu wenige Proban-
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d_innen, die diesen erreicht haben, unterliegt die Neuschätzung der Item-

parameter einer zu großen statistischen Unsicherheit. Daher werden die

Itemparameter nicht für jede einzelne Fähigkeitsausprägung, sondern be-

vorzugt nur einmal für die überdurchschnittlich und einmal für die unter-

durchschnittlich fähigen Personen auf Gleichheit geprüft.

• Auch anders herum gilt: Nicht für jede einzelne Ausprägung ã i kann die

Gültigkeit der Úv geprüft werden. Da für eine Subskala des Item-Pools mit

k Items maximal k + 1 Personenwerte geschätzt werden können, ergeben

Unter-„Skalen“ mit nur einem Item keine sinnvolle Überprüfungsmöglichkeit

des Geltungsbereichs der Personenparameter.

Typischerweise werden Stichprobe bzw. Item-Pool daher in nur zwei Teile geteilt:

die weniger fähigen vs. die fähigeren Personen bzw. die leichteren vs. die schwere-

ren Items.

Als weitere Einschränkung muss Folgendes akzeptiert werden:

Genau genommen kann gar nicht die Gleichheit der Parameter geprüft werden,

was am folgenden Beispiel verdeutlicht werden soll.

Enthält ein Rasch-skaliertes Erhebungsinstrument 20 Items, so können die Pro-

band_innen maximal 21 verschiedene Testsummen erreichen, nämlich die Test-

summen 0 bis 20 gelöster Items.

Nehmen wir der Einfachheit halber an, es wurden die 17 Testsummen 2 bis 18

erreicht.5 Dann werden bei der Parameterschätzung 17 verschiedene Personen-

parameter ermittelt, für jede der 17 Testsummen genau einer.

Wird der Item-Pool dieses Instruments nun in zwei gleich große Teile geteilt, so

gibt es zwei Unterinstrumente mit jeweils 10 Items. Das heißt, in jedem der beiden

Untertests können die Proband_innen jeweils eine der 11 Testsummen 0 bis 10

Punkte erzielen.

Nehmen wir erneut der Einfachheit halber an, in der Stichprobe wurden in beiden

Untertests die 9 Testsummen 1 bis 9 erreicht. Das bedeutet, der Schätzalgorith-

mus kann den Personen 9 verschiedene Fähigkeitsparameter zuordnen.

Wenn der gleichen Stichprobe im Gesamttest 17, in den Untertests jedoch nur 9

verschiedene Personenparameter zugeordnet werden, folgt, dass es Personen

geben muss, deren Fähigkeitsparameter in den Untertests von den Fähigkeitspa-

rametern im Gesamttest abweichen.
5 Manche Schätzalgorithmen haben Schwierigkeiten mit den Extremwerten, siehe Ausführungen im

Kapitel zur Parameterschätzung auf S. 127.
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Die Auflösung ist: Die Untertests ermitteln die Personenparameter ungenauer als

das Gesamtinstrument, ungefähr so als würden dieselben Strecken einmal mit

einem Maßband gemessen, das in 1 cm großen Abständen misst, und einmal mit

einem, das nur in 2 cm großen Abständen misst.

Die Modellgeltungstests prüfen daher auch nur, ob die Parameter im Gesamttest

ungefähr denen in den Untertests entsprechen bzw. in der Gesamtstichprobe

denen in den Teilstichproben.6

Abschließend sei auf Folgendes hingewiesen: Im Abschnitt (B) ab S. 105 wurde

zwar dargelegt, dass nicht für jede Aufsplittung von Itempool bzw. Stichprobe in

zwei disjunkte Teile die Allgemeingültigkeit der Parameter empirisch nachweis-

bar ist. Doch aus innermathematischer Perspektive ist diese Allgemeingültigkeit

gesetzt, sie sollte sich daher bei einem Rasch-konformen Instrument für gewöhn-

lich auch empirisch zeigen, allerdings mit den genannten Einschränkungen: bei

statistisch ausreichend großer Anzahl an Items und Personen und unter Tolerie-

rung von kleineren Schwankungen. Auf der Erwartung, dass sich für den Großteil

der Stichproben- bzw. Test-„Halbierungen“7 die Gleichheit der Item- bzw. der Per-

sonenparameter empirisch zeigt (und nur in wenigen Fällen nicht, wie etwa bei

mathematischen/logischen Besonderheiten wie die auf S. 106 oder bei statisti-

schen Ausnahmefällen), gründen mehrere Modellgeltungstests, wie sie ab S. 130

aufgezählt werden.

E) Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit dem Birnbaum-Modell

Das Birnbaum-Modell wird oft herangezogen, um bestimmte Eigenschaften des

Rasch-Modells herauszustellen, die im Birnbaum-Fall verloren gehen. Die spezifi-

sche Objektivität gehört bei manchen (nicht allen!) Autor_innen dazu (Kubinger,

1989, S. 40; G. H. Fischer, 1989, S. 99-100). Das bedeutet, bei Autor_innen wie

Kubinger oder Fischer ist das Rasch-Modell spezifisch objektiv, das Birnbaum-

Modell hingegen nicht.

Indem der Begriff der spezifischen Objektivität in dieser Arbeit durch den Begriff
des Geltungsbereichs der Parameter ersetzt wird, gibt es keinen Unterschied

zwischen Rasch- und Birnbaum-Modell in Bezug auf diese Eigenschaft mehr.

Auch im Birnbaum-Modell werden die Personenparameter unabhängig von den

Schwierigkeits- und Trennschärfeparametern der Items definiert. Umgekehrt gilt,

die den Items zugehörigen Schwierigkeits- und Trennschärfeparameter sind per

6 Mathematische Details dazu, was unter ungefähr zu verstehen ist, z.B. bei Koller et al. (2012, S.
67-79).

7 Die beiden Teile müssen nicht gleich groß sein.
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Definition unabhängig von den Personenparametern:

P(Xvi = 1 | Úv,ã i , ti ) :=
1 + eti ·(Úv−ãi )

eti ·(Úv−ãi )
.

Es stellt sich die Frage, ob es einen Schönheitsfehler des Konzepts des Geltungsbe-

reichs der Parameter darstellt, wenn es das Konzept der spezifischen Objektivität

ersetzen soll, jedoch im Unterschied zu vielen Definitionen der spezifischen Objek-

tivität das Birnbaum-Modell nicht vom Rasch-Modell trennen kann.

Die Antwort ist Nein. Wie schon angemerkt, definiert nicht jede Quelle den Begriff
der spezifischen Objektivität so, dass dieser Begriff das Rasch- vom Birnbaum-

Modell trennt. Irtels Definition (1996, S. 109) beispielsweise ist – wie er selbst

herausstellt – so gefasst, dass auch das Birnbaum-Modell spezifisch objektiv ist.

Irtel (S. 111-112) gibt dazu Folgendes zu bedenken: Der eigentliche Grund dafür,

dass dem Birnbaum-Modell in manchen Darstellungen die spezifische Objektivität

fehle (wie bei Rasch und bei Fischer), liege in einer Eigenschaft des Birnbaum-

Modells, die aus messtheoretischer Perspektive nicht ausschlaggebend sein sollte.

Beim Rasch-Modell (mit normierter Trennschärfe) reiche es, zwei Personen bzw.

Items miteinander zu vergleichen. Beim Birnbaum-Modell hingegen müssten es

drei Personen sein. Das liege an den unterschiedlichen Skalenniveaus: Das Rasch-

Modell mit normierter Trennschärfe erreiche Differenzskalenniveau, während

das Birnbaum-Modell nur Intervallskalenniveau aufweise. Doch Vergleiche von

nur zwei Personen seien auf einer Intervallskala nicht invariant bzgl. zulässiger

Transformationen. Es gibt allerdings keine überzeugende messtheoretische Be-

gründung, warum für das Konzept der spezifischen Objektivität der Vergleich auf

zwei, und nicht auf drei Objekte beschränkt sein muss.

Dass die hier verwendete Alternative zur spezifischen Objektivität das Rasch- vom

Birnbaum-Modell nicht trennt, stellt daher, dieser Argumentation folgend, keinen

messtheoretischen Schönheitsfehler, sondern eine sinnvolle Korrektur dar.
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4.1.3.4 Parameterschätzung

Es gibt sehr verschiedene Verfahren, aus den empirisch gewonnenen Testdaten

die Personen- und die Itemparameter zu schätzen. Allen gemein ist, dass sie

hohen Rechenaufwand erfordern. Denn im Falle der Modellparameter gibt es keine

„Formel“, bei der auf der einen Seite der Rechenweg und auf der anderen Seite das

Ergebnis stünde, wie etwa bei der Testsumme, bei der das Aufaddieren der richtig

gelösten Items zum Ergebnis führt. Bei den Maximum-Likelihood-Verfahren bei-

spielsweise müssen stattdessen von einer geeignet hergeleiteten Gleichung aus,

iterativ, mithilfe von Computeralgorithmen, eine Vielzahl von Modellparametern

gleichzeitig geschätzt werden.

Als besonders wichtige Verfahren für dichotome Rasch-Modelle gelten das so-

genannte bedingte bzw. conditional Maximum-Likelihood-Verfahren (cML) sowie

das marginale Maximum-Likelihood-Verfahren (mML) (Eid & Schmidt, 2014, S.

159). Rost (2004, S. 125) beschreibt das cML-Verfahren als elegante Methode für

dichotome Rasch-Modelle. Zu seinen Vorzügen zählen:

• Bei der Herleitung des cML-Verfahrens kann durch geschickte Termum-

formung eine Gleichung als Schätzgrundlage dienen, in der nur noch die

Randsummen der Datenmatrix, nicht mehr die Einzelantworten enthalten

sind. Diese Eigenschaft ging unter dem Terminus suffiziente Statistiken in

die Literaturdiskussion ein (siehe Abschnitt 4.1.3.3.4).

• Darüber hinaus müssen im cML-Verfahren, anders als bei vielen anderen Me-

thoden, nicht Randbedingungen spezifiziert werden, welche als zusätzliche

Annahmen in die Parameterbestimmung eingehen müssten.

• Ein dritter Vorteil der cML-Methode ist, dass Item- und Personenparameter

nicht gleichzeitig, sondern nacheinander geschätzt werden können. Das

ist deshalb ein Vorteil, weil für gewöhnlich zu einem Datensatz sehr viel

mehr Proband_innen als Items gehören, z.B. 300 Personen vs. 20 Items.

Die Itemschwierigkeiten werden dann auf der Grundlage von 300 Personen

geschätzt, während für die Schätzung der Personenparameter lediglich 20

Items zur Verfügung stehen. Das heißt, die Schätzgenauigkeit für die Itempa-

rameter ist höher. Folglich ist es günstig, zunächst nur die Itemschwierigkei-

ten und auf deren Grundlage dann die Fähigkeitsparameter zu bestimmen.

Durch diese Separierbarkeit der Schwierigkeits- von den Fähigkeitsschätzern

sind die Itemparameter konsistente Schätzer, d.h. bei ansteigender Stich-

probengröße erhöht sich auch ihre Schätzgenauigkeit. Das ist bei anderen

Verfahren, bei denen alle Schätzer gleichzeitig bestimmt werden müssen,
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nicht der Fall.

Das mML-Verfahren teilt mit dem cML-Verfahren den Vorteil, dass zunächst die

Item- und erst danach die Personenparameter bestimmt werden können. Passt

ein dichotomes Rasch-Modell zu den Testdaten, so ist ein Nachteil der mML-

Schätzung, dass zusätzliche Bedingungen zur Randverteilung der Personenpara-

meter (z.B. die Normalverteilung) angenommen werden müssen. Eine ungeeignete

Wahl der Randverteilung führt jedoch zu Verzerrungen bei der Parameterschät-

zung (Strobl, S. 35). Passt auf die Daten hingegen besser eine der Erweiterungen

des Rasch-Modells, für die die cML-Methode nicht geeignet ist, so stellt die mML-

Methode eine gute Alternative zur cML-Methode dar (Eid & Schmidt, S. 172).

Neben dem cML- und dem mML-Verfahren gibt es noch weitere Ansätze zur Para-

meterschätzung, z.B. paarweise Schätzmethoden, bei denen zunächst Differenzen

zweier Parameter geschätzt und daraus die Werte der einzelnen Schätzer abge-

leitet werden. Aufgrund der Vorzüge von cML und mML spielen diese jedoch im

Rahmen dieser Arbeit keine Rolle.

In dieser Arbeit wurden die Parameter mithilfe des Softwarepakets eRm (Mair,

Hatzinger & Maier, 2019) unter R (R Core Team, 2019) geschätzt, für ergänzende

Analysen wurden Algorithmen des Pakets ltm (Rizopoulos, 2006) genutzt. Die

Parameterschätzung im Paket eRm basiert auf der cML-Methode, während im

Paket ltm das mML-Verfahren eingesetzt wird.

Aspekte des cML-Verfahrens sind relevant für die Argumentation im Abschnitt

4.1.3.3.4 Summenscore als suffiziente Statistik (siehe S. 95). Daher sollen die

Grundzüge des cML-Verfahrens sowie einige relevante mathematische Details

hier skizziert werden.

4.1.3.4.1 Grundzüge der cML-Methode

Die folgenden Ausführungen basieren vor allem auf Darstellungen von Strobl

(2012, S. 27-33) sowie Rost (2004, S. 123-129), vgl. aber auch Eid und Schmidt

(2014, S. 156-165), Steyer und Eid (2001, S. 230-231 und S. 274-278) sowie

Moosbrugger (2008a, S. 226-231). Sie sind so zusammengestellt, dass sie für

diese Arbeit die nötige Klarheit schaffen und einige Aspekte elaborieren, die in

der Literatur z.T. etwas knapp dargestellt werden:

Basis der Rasch-Modellierung ist die Modellgleichung

P(Xvi = xvi | Úv,ã i ) =
exvi ·(Úv−ãi )

1 + eÚv−ãi
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für die Fähigkeit Úv einer Person v, die Schwierigkeit ã i eines Items i und die

entsprechend beobachtete Antwort xvi . Doch diese Gleichung enthält zu viele

Unbekannte (Úv, ã i und die Wahrscheinlichkeit selbst), um damit wenigstens einen

der Modellparameter bestimmen zu können.

Das cML-Verfahren kombiniert daher zwei Ansätze: Zum einen wird die Information

des Gesamtdatensatzes, und nicht einer einzelnen Beobachtung, genutzt und zum

anderen ein ideenreicher Weg über das Konzept bedingter Wahrscheinlichkeiten

beschritten.

Um diesen Weg nachzuvollziehen, ist ein Exkurs zu einer Schreibweise notwendig,

die dafür in der Literatur verwendet wird, die aber nicht unkommentiert bleiben

sollte.

Exkurs 1

Wenn von der bedingten Wahrscheinlichkeit die Rede ist, dann geht es um

ein Ereignis A unter der Bedingung, dass ein Ereignis B eingetreten ist. In der

Literatur wird das für gewöhnlich wie folgt dargestellt: P(A | B ).

Die gleiche Darstellung wird jedoch in der Literatur zur Rasch-Modellierung

genutzt, wenn die Wahrscheinlichkeitsfunktion eines Ereignisses A von einem

Parameter C abhängig ist: P(A | C).

In der Notation ist das identisch, sprachlich ist das sehr ähnlich (bedingt vs.

abhängig), mathematisch ist das trotzdem sehr verschieden.

Während die bedingte Wahrscheinlichkeit P(A | B ) sehr klar durch die Formel

P(A | B ) :=
P(A,B )

P(B )

definiert ist, markiert P(A | C) für einen Parameter C lediglich, dass irgendwo

in der Wahrscheinlichkeitsfunktion der Parameter C auftaucht. Im Rasch-Fall

ist das bspw. der Schwierigkeitsparameter ã i im Term

exvi ·(Úv−ãi )

1 + eÚv−ãi
.

Genau genommen sagt P(A | C) noch nicht einmal, dass die Wahrscheinlich-

keitsfunktion wirklich von C abhängt, sondern nur, dass der Parameter C

berücksichtigt werden sollte. Wenn die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses

A gar nicht von Parameter C abhängt, ist an der Gleichung P(A) = P(A | C)
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nichts falsch.

Noch anfälliger für Verwechslungen wird die Notation, wenn in einem Wahr-

scheinlichkeitsterm die beiden Konzepte kombiniert werden, das wird sehr

lapidar durch Kommaschreibweise abgekürzt: P(A | B , C).

Da das C nichts anderes tut, als zu markieren, dass C Parameter in der Wahr-

scheinlichkeitsfunktion ist (oder sein könnte), lässt sich bei der Kombination

beider Konzepte die Gleichung der bedingten Wahrscheinlichkeit

P(A | B ) =
P(A,B )

P(B )

anpassen:

P(A | B ,C) =
P(A,B | C)

P(B | C)
.

Auch in dieser angepassten Gleichung markiert das C nichts anderes, als dass

der Parameter C in den beiden Wahrscheinlichkeitsfunktionen berücksichtigt

werden soll.

Diese Darstellung der bedingten Wahrscheinlichkeit in Kombination mit Parame-

tern lässt sich ausnutzen, um bei der Parameterbestimmung des cML-Ansatzes

nicht nur die Einzelantworten, sondern sogar die Personenparameter aus der

zugrundeliegenden Gleichung zu entfernen. Das bedeutet eine große Vereinfa-

chung, denn am Ende lassen sich die Itemparameter vom Wahrscheinlichkeitsterm

P(X | rrr, ããã) statt von P(X |ÚÚÚ, ããã) ausgehend bestimmen.

Dafür wird zunächst für eine Person v über alle Items i die Wahrscheinlichkeit

P(xxxv | Úv,ããã, rv) untersucht, wobei

xxxv = (xv1,xv2, . . . ,xvm) der Antwortvektor von Person v,

Úv die Fähigkeit von Person v,

rv die Testsumme von Person v und

ããã der Vektor aller Itemschwierigkeiten ist.

Mit A := xxxv, B := rv und C := (Úv,ããã) lässt sich

P(A | B ,C) =
P(A,B | C)

P(B | C)
.

schreiben als:

P(xxxv | Úv,ããã, rv) =
P(xxxv, rv | Úv,ããã)

P(rv | Úv,ããã)
.

Zähler und Nenner des letzten Bruchs können separat bestimmt werden.
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Bestimmung des Zählers:

P(xxxv, rv | Úv,ããã) = P(xxxv | Úv,ããã),

denn rv ist gerade die Summe des Antwortvektors xxxv und ist daher direkt abhängig

von xxxv, so dass es keinen Unterschied zwischen beiden Wahrscheinlichkeiten gibt.

P(xxxv | Úv,ããã) =
m½

i=1

exvi ·(Úv−ãi )

1 + eÚv−ãi

=
µm

i=1 exvi ·Úv−xviãiµm
i=1(1 + eÚv−ãi )

=
e
´m

i=1(xvi ·Úv−xvi ·ãi )µm
i=1(1 + eÚv−ãi )

(wegen ex · ey = ex+y)

=
eÚv

´m
i=1 xvi−

´m
i=1 xvi ·ãiµm

i=1(1 + eÚv−ãi )

=
eÚv ·rv−

´m
i=1 xvi ·ãiµm

i=1(1 + eÚv−ãi )
(denn

´m
i=1 xvi = rv) (4.2)

Für den Zähler lässt sich also zusammenfassen, dass

P(xvxvxv, rv | Úv,ããã) =
eÚv ·rv−

´m
i=1 xvi ·ãiµm

i=1(1 + eÚv−ãi )

gilt.

Bestimmung des Nenners:

Der Nenner P(rv | Úv,ããã) gibt die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Randsumme

rv an, wenn die Fähigkeit Úv der Person v sowie alle Itemschwierigkeiten ããã :=

(ã1, . . . ,ãm) bekannt sind.

Diese Wahrscheinlichkeit lässt sich berechnen, indem die Wahrscheinlichkeiten

von allen potentiellen Antwortvektoren aufsummiert werden, deren Summe rv

ergibt.

Solche potentiellen Antwortvektoren sollen hier mit akakak = (ak1,ak2, . . . ,akm) be-
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zeichnet werden. Dann ist

P(rv | Úv,ããã) =
¼

´
i aki =rv

P(akakak | Úv,ããã)

=
¼

´
i aki =rv

m½
i=1

P(Xki = aki | Úv,ã i )

=
¼

´
i aki =rv

m½
i=1

eaki ·(Úv−ãi )

1 + eÚv−ãi

=
¼

´
i aki =rv

eÚv ·rv−
´m

i=1 aki ·ãiµm
i=1(1 + eÚv−ãi )

(vgl. Zählerberechnung)

=
¼

´
i aki =rv

erv ·Úv · e−
´m

i=1 aki ·ãiµm
i=1(1 + eÚv−ãi )

(denn ex+y = ex · ey)

=
erv ·Úvµm

i=1(1 + eÚv−ãi )
·

¼
´

i aki =rv

e−
´m

i=1 aki ·ãi (4.3)

(Der Teil vor dem Summenzeichen enthält keine aki und darf daher aus der

Summe herausgezogen werden.)

Exkurs 2

An dieser Stelle ist ein kurzer Exkurs zu den sogenannten elementarsymme-

trischen Funktionen notwendig. Sie werden mit Õr bezeichnet und setzen sich

nach klaren Mustern aus einer endlichen Zahl von Elementen ê1, ê2, ê3, . . . , êl

zusammen:

elementarsymm. Fkt. 1. Ordnung: Õ1(êêê) = ê1 + ê2 + ê3 + . . . + êl

elementarsymm. Fkt. 2. Ordnung: Õ2(êêê) = ê1 ·ê2 + ê1 ·ê3 + . . . + êl−1 ·êl

elementarsymm. Fkt. 3. Ordnung: Õ3(êêê) = ê1 ·ê2 ·ê3 + ê1 ·ê2 ·ê4 + . . . +

êl−2 ·êl−1 ·êl

Dabei steht das r in Õr für die Ordnung und êêê ist der Vektor, der die Elemente
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zusammenfasst: êêê := (ê1, ê2, ê3, . . . , êl).

Die Ordnung r von Õr gibt an, wie viele der Elemente jeweils multipliziert

werden, bei r = 3 z.B. immer drei Elemente, also erst ê1 · ê2 · ê3, dann ê1 · ê2 · ê4

usw.

Wird nun êi := e−ãi und e−ããã := (e−ã1 , . . . ,e−ãm ) gesetzt, so lässt sich der Term (4.3)

übersichtlicher mithilfe der elementarsymmetrischen Funktionen aufschreiben.

Dann ist

Õ1(êêê) = Õ1(e−ããã) = e−ã1 + e−ã2 + . . . + e−ãm

Õ2(êêê) = Õ2(e−ããã) = e−ã1 · e−ã2 + e−ã1 · e−ã3 + . . . + e−ãm−1 · e−ãm

Õ3(êêê) = Õ3(e−ããã) = e−ã1 ·e−ã2 ·e−ã3 + e−ã1 ·e−ã2 ·e−ã4 + . . . + e−ãm−2 ·e−ãm−1 ·e−ãm

usw.

Am Beispiel r = 2 lässt sich sehen, dass sich die Õr(e−ããã) in einen Teil des Terms (4.3)

umwandeln lassen, nämlich zu ¼
´

i aki =rv

e−
´m

i=1 aki ·ãi .

Die Umformung verläuft wie folgt:

Õ2(e−ããã) = e−ã1 · e−ã2 + e−ã1 · e−ã3 + . . . + e−ãm−1 · e−ãm

= e−(ã1+ã2) + e−(ã1+ã3) + . . . + e−(ãm−1+ãm)

= e−(1·ã1+1·ã2+0·ã3+0·ã4+···+0·ãm) +

e−(1·ã1+0·ã2+1·ã3+0·ã4+···+0·ãm) + . . . +

e−(0·ã1+0·ã2+···+0·ãm−2+1·ãm−1+1·ãm)

= e−
´m

i=1 a1i ·ãi + e−
´m

i=1 a2i ·ãi + . . . + e−
´m

i=1 aKi ·ãi , (4.4)

wenn die (ak1, . . . ,akm) die Antwortvektoren sind, in denen genau zwei Items richtig

und alle anderen falsch beantwortet wurden, deren Testsumme also rv = 2 ergibt.

120



4.1. Theoretische Grundlagen der Testentwicklung

Dann lässt sich Term (4.4) auch schreiben als¼
´

i aki =2=rv

e−
´m

i=1 aki ·ãi

und in der Verallgemeinerung gilt:

Õrv (e−ããã) =
¼

´
i aki =rv

e−
´m

i=1 aki ·ãi .

In dieser Darstellung wurden die aki bewusst von den Beobachtungen xvi aus

der Antwortmatrix unterschieden: Für eine feste Testsumme rv sind die aki immer

die gleichen, sie sind unabhängig von den tatsächlichen Beobachtungen xvi . Der

Ausdruck Õrv (e−ããã) stellt damit einerseits eine Kurzschreibweise für den letzten,

recht sperrigen Teil von Term (4.3) dar und andererseits ist folgerichtig kein

Antwortvektor mehr Teil der Notation. Werden nun die Õrv (e−ããã) stellvertretend in

den Nenner eingesetzt, so gilt:

P(rv | Úv , ããã) =
erv ·Úvµm

i=1(1 + eÚv−ãi )
·Õrv (e−ããã)

=
erv ·Úv ·Õrv (e−ããã)µm

i=1(1 + eÚv−ãi )
.

Nachdem nun die Formeln für Zähler und Nenner hergeleitet wurden, können

diese zur Bestimmung von P(xvxvxv | Úv,ããã, rv) eingesetzt werden:

P(xvxvxv | Úv,ããã, rv) =
P(xvxvxv, rv | Úv,ããã)

P(rv | Úv , ããã)

=

eÚv ·rv−
´m

i=1 xvi ·ãiµm
i=1(1 + eÚv−ãi )

erv ·Úv ·Õrv (e−ããã)µm
i=1(1 + eÚv−ãi )

=
erv ·Úv−

´m
i=1 xvi ·ãi

erv ·Úv ·Õrv (e−ããã)

=
erv ·Úv · e−

´m
i=1 xvi ·ãi

erv ·Úv ·Õrv (e−ããã)
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=
e−

´m
i=1 xvi ·ãi

Õrv (e−ããã)
(4.5)

Am letzten Schritt in dieser Gleichungskette lässt sich sehen, dass die Perso-

nenparameter aus dem Term vollständig herausgekürzt werden, in Term (4.5)

ist also an keiner Stelle der Personenparameter Úv enthalten. Folglich ist die

Wahrscheinlichkeit unabhängig von Úv, so dass gilt:

P(xvxvxv | Úv,ããã, rv) = P(xvxvxv | ããã, rv)

P(xvxvxv | ããã, rv) stellt erst einmal die Wahrscheinlichkeit des Antwortvektors xvxvxv für

eine feste Person v dar. Diese soll nun genutzt werden, um die Wahrscheinlichkeit

für den Gesamtdatensatz zu bestimmen. Dadurch entfallen zusätzlich zu den

Personenparametern auch die Einzelantworten xvi .

Berechnet wird also die Wahrscheinlichkeit der Antwortmatrix XXX unter den Bedin-

gungen aller Testsummen (r1, . . . , rn) =: rrr und aller Itemparameter (ã1, . . . ,ãm) = ããã:

P(XXX | rrr,ããã) =
n½

v=1

P(xxxv | rv, ããã)

=
n½

v=1

e−
´m

i=1 xvi ·ãi

Õrv (e−ããã)
(siehe (4.5))

=
e−

´n
v=1

´m
i=1 xvi ·ãiµn

v=1Õrv (e−ããã)

=
e−

´m
i=1

´n
v=1 xvi ·ãiµn

v=1Õrv (e−ããã)

=
e−

´m
i=1 si ·ãiµn

v=1Õrv (e−ããã)
(denn

´n
v=1 xviã i = ã i ·

´n
v=1 xvi = ã i · si )(4.6)

Für den letzten Term gibt es keine weiteren Vereinfachungen mehr, von diesem

Term ausgehend werden alle Schwierigkeitsparameter gleichzeitig ermittelt, wie

ab S. 125 weiter erläutert wird. Zuvor soll nach dieser Herleitung noch einmal auf

den Abschnitt 4.1.3.3.4 hingewiesen werden, in dem die Frage bearbeitet wurde,

inwiefern die Testsummen suffiziente Statistiken seien. Es sollte gezeigt werden,
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dass in den Fähigkeitsparametern Úv mehr Information aus dem Datensatz ent-

halten ist als in den korrespondierenden Testsummen rv allein. Das ist an dieser

Stelle im Detail nachvollziehbar: Die Ausführungen zu den elementarsymmetri-

schen Funktionen auf S. 119 verdeutlichen, dass für Person v im Ausdruck Õrv die

Information über ihre Testsumme rv steckt, dass ihre Einzelantworten hingegen

keine Rolle in Õrv , und damit in der gesamten Bestimmung von Úv spielen. Darüber

hinaus lässt sich aus der letzten Gleichung (4.6) ablesen, dass nicht die einzelne

Testsumme rv zur Bestimmung des Fähigkeitsparameters Úv ausreicht, sondern

dass jede auftretende Randsumme – also jede Itemlösungshäufigkeit si und jeder

Summenscore rv – zur Bestimmung jedes einzelnen Parameters beitragen.

Exkurs 3

Die hier gezeigte Herleitung einschließlich der Einführung der elementar-

symmetrischen Funktionen folgt den Darstellungen in der psychometrischen

Literatur.

In der Mathematik gibt es aber zwei Kurzschreibweisen, die es ermöglichen,

auf den Umweg über die elementarsymmetrischen Funktionen zu verzichten

und direkt in der Endformel zu sehen,

• dass die untersuchte Wahrscheinlichkeit unabhängig von Úv ist,

• aber auch, dass

– die auftretenden Lösungshäufigkeiten,

– die Anzahl der jeweiligen Lösungshäufigkeiten,

– die auftretenden Testsummen sowie

– die Anzahl der jeweiligen Testsummen

in der Formel zur Ermittlung der Fähigkeitsparameter stecken.

Sperrig ist die Darstellung trotzdem auch weiterhin, sie soll hier aber als

Vorschlag angeboten werden, die Herleitung der Parameterschätzung in der

Lehrliteratur etwas zu verschlanken und auf die Einführung der elementar-

symmetrischen Funktionen zu verzichten.

Kurzschreibweise 1: Der Term
´n

i=1 ai bi für zwei Vektoren aaa = (a1,a2, . . . ,an)

und bbb = (b1,b2, . . . ,bn) wird als Standardskalarprodukt bezeichnet und
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mit aaa ·bbb abgekürzt, so dass

aaa ·bbb =
n¼

i=1

ai bi

gilt.

Kurzschreibweise 2: Ein Tupel aaa = (a1, . . . ,an) n natürlicher Zahlen lässt sich

auch als Multiindex auffassen, und dann wird die Summe a1 +a2 + · · ·+an

durch |aaa| abgekürzt:

|aaa| = a1 + a2 + · · ·+ an.

Mit diesen beiden Kurzschreibweisen lassen sich Zähler und Nenner noch

etwas knapper fassen:

Zähler (siehe Term (4.2) auf S. 118):

eÚv ·rv−
´m

i=1 xvi ·ãiµm
i=1(1 + eÚv−ãi )

=
eÚv ·rv−xvxvxv ·ãããµm

i=1(1 + eÚv−ãi )

Nenner (siehe Term (4.3) auf S. 119):

erv ·Úvµm
i=1(1 + eÚv−ãi )

·
¼

´
i aki =rv

e−
´m

i=1 aki ·ãi =
erv ·Úvµm

i=1(1 + eÚv−ãi )
·
¼
|akakak |=rv

e−akakak ·ããã

Dann lässt sich der Bruch Zähler/Nenner schreiben als:

eÚv ·rv−xvxvxv ·ãããµm
i=1(1 + eÚv−ãi )

erv ·Úvµm
i=1(1 + eÚv−ãi )

·
´
|akakak |=rv e−akakak ·ããã

=
eÚv ·rv−xvxvxv ·ããã−rv ·Úv´
|akakak |=rv e−akakak ·ããã

=
1

exv ·ãxv ·ãxv ·ã ·
´
|akakak |=rv e−ak ·ãak ·ãak ·ã

(4.7)

Bei den letzten und auch bei den kommenden Umformungen wurden und werden

erneut die Potenzgesetze ausgenutzt. Außerdem wird ausgenutzt, dass für das Stan-

dardskalarprodukt viele der bekannten elementaren Gesetze und Umformungsregeln
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gelten, wie bspw. das Distributivgesetz, was durch detailliertes Ausschreiben nachge-

prüft werden kann.

Analog zur obigen Herleitung wird nun über alle v hinweg mit den jeweiligen

Termen der Form (4.7) das Produkt gebildet, so dass

P(XXX | rrr,ããã) =
n½

v=1

1
exv ·ãxv ·ãxv ·ã ·

´
|akakak |=rv e−ak ·ãak ·ãak ·ã

=
1µn

v=1 exv ·ãxv ·ãxv ·ã ·
µn

v=1
´
|akakak |=rv e−ak ·ãak ·ãak ·ã

=
1

e
´n

v=1 xv ·ãxv ·ãxv ·ã ·
µn

v=1
´
|akakak |=rv e−ak ·ãak ·ãak ·ã

(4.8)

gilt.

Mit

n¼
v=1

xv · ãxv · ãxv · ã =
n¼

v=1

m¼
i=1

xviã i =
m¼

i=1

n¼
v=1

xviã i =
m¼

i=1

ã i

n¼
v=1

xvi

=
m¼

i=1

ã i · si (denn
n¼

v=1

xvi = si ) (4.9)

lässt sich Term (4.8), und damit die Gesamtwahrscheinlichkeit, schreiben als:

P(XXX | rrr,ããã) =
1

e
´m

i=1 ãi ·si ·
µn

v=1
´
|akakak |=rv e−ak ·ãak ·ãak ·ã

. (4.10)

Aus dieser letzten Gleichung ist direkt, und damit etwas leichter, ablesbar,

dass die Testsummen und die Itemlösungshäufigkeiten samt der jeweiligen An-

zahlen als Information in die Bestimmung der Fähigkeitsparameter eingehen,

während gleichzeitig sichtbar wird, dass die Úv eliminiert werden konnten.

In der letzten, nur noch von den Randsummen abhängigen Wahrscheinlichkeits-

formel (4.6) (bzw. (4.10)) stecken trotz aller Termumformungen immer noch viele

Unbekannte, obwohl nur eine einzige Gleichung zur Verfügung steht: nämlich alle

Itemparameter sowie die Wahrscheinlichkeit selbst.

Das weitere Vorgehen unterscheidet sich daher vom bisherigen Vorgehen der

geschickten Termumformung: Mithilfe des sogenannten Maximum-Likelihood-Ver-

fahrens wird von Gleichung (4.6) ausgehend mithilfe des Computers in mehreren
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hundert Schritten das Ergebnis immer genauer angenähert. Der Computer bear-

beitet dabei iterativ die Frage, welche Schwierigkeitsparameter am plausibelsten

für die beobachteten Daten sind, d.h. für welche Parameter die Wahrscheinlichkeit

für die beobachteten Randsummen am höchsten ist.

Solche Maxima-Suchen werden in der Mathematik häufig dadurch gelöst, dass die

Gleichung abgeleitet und die Ableitung Null gesetzt wird. In diesem Fall wird die

Gleichung zuvor noch logarithmiert, was nichts am Ergebnis ändert, das Ableiten

aber vereinfacht.

Wie schon im Abschnitt 4.1.3.3.3 ab S. 89 ausgeführt, wird für die Skala eines

dichotomen Rasch-Modells Intervallskalenniveau angenommen. Das bedeutet,

dass die Punkte Null und Eins erst festgelegt werden müssen. Welchen Fähigkeits-

bereich eine Einheit der Logitskala umfasst, wird mit der Setzung der Trennschärfe

auf Eins festgelegt. Wo der Nullpunkt liegt, wird häufig dadurch bestimmt, dass die

Summe aller Itemparameter auf Null gesetzt wird. Das hat den Vorteil, dass man

anhand des Vorzeichens schon mit einem Blick eine erste Orientierung bezüglich

der Personen- und Itemparameter findet: Negative Werte bedeuten eher leichte

Items bzw. niedrigere Fähigkeitsausprägungen; Werte über Null eher schwierige

Items bzw. höhere Personenfähigkeit.

Eine weitere Alternative, die ebenfalls gelegentlich gewählt wird, besteht darin,

den ersten Itemparameter auf Null zu setzen. Prinzipiell muss genau eine zusätz-

liche Normierungsbedingung hinzugenommen werden, es könnte also auch einer

der anderen Schwierigkeitsparameter auf irgend einen Wert normiert werden.

Abschließend, nachdem die Itemparameter bestimmt wurden, werden diese ge-

nutzt, um die Personenparameter zu schätzen. Dafür werden die Itemparameter

in die sogenannte gemeinsame Likelihood eingesetzt. Erneut wird dann mit Rech-

nerunterstützung das Maximum gesucht und dabei werden iterativ die Parameter,

diesmal für die Fähigkeitswerte, approximiert.

Die gemeinsame Likelihood erhält man auf ähnlichem Wege wie den oben herge-

leiteten Zähler (4.2) für die cML-Methode: Aus dem Ansatz

P(XXX |ÚÚÚ,ããã) =
n½

v=1

m½
i=1

exvi ·(Úv−ãi )

1 + eÚv−ãi

ergibt sich durch ähnliche Umformungen wie in der Zählerberechnung (4.2) die

Gleichung:

P(XXX |ÚÚÚ,ããã) =
e
´n

v=1 rv ·Úv−
´n

i=1 si ·ãiµn
v=1

µm
i=1(1 + eÚv−ãi )

.
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Aus dieser Gleichung sind übrigens ebenfalls alle Einzelbeobachtungen eliminiert

und stattdessen durch die Randsummen sinnvoll ersetzt. Der Unterschied zur

bedingten Likelihood besteht darin, dass sowohl Fähigkeits- als auch Schwierig-

keitsparameter enthalten sind.

Abschließend soll noch auf zwei „Schwachstellen“ der cML-Methode hingewiesen

werden:

1. Zwar besteht einer der besonderen Vorzüge dieses Verfahrens darin, dass

die Schwierigkeits- und die Fähigkeitsparameter getrennt voneinander ge-

schätzt werden können, es sollte allerdings transparent gehalten werden,

dass bei der Schätzung der Itemparameter (wie bei jedem statistischen

Verfahren) Schätzfehler angenommen werden müssten, die jedoch nicht in

die weitere Abschätzung der Konfidenzintervalle der Personenparameter

eingehen (Strobl, 2012, S. 33).

2. Für Personen, die jedes oder gar keines der Test-Items lösen, liefert das

cML-Verfahren keine Fähigkeitsschätzer. Im Rahmen dieser Arbeit ist dieses

Problem allerdings irrelevant, weil der vorliegende Datensatz keine solchen

Proband_innen enthält. In anderen Zusammenhängen gibt es Ansätze, um

für Proband_innen mit solchen Extremscores Fähigkeitsschätzer aus der Pa-

rameterverteilung des Gesamtdatensatzes zu extrapolieren. (Strobl, S. 33)
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4.1.3.5 Modellgeltungstests

Sind die plausibelsten Fähig- und Schwierigkeitsparameter geschätzt, bedeutet

das noch nicht, dass das Messinstrument tatsächlich Rasch-skalierbar ist. Um

das zu prüfen, nennt die Literatur verschiedene Ansätze, die hier knapp vorgestellt

werden sollen. Die Ausführungen folgen Koller et al. (2012), Strobl (2012), Rost

(2004), Eid und Schmidt (2014) und Bühner (2011):

Zur Überprüfung eines Instruments auf Rasch-Konformität bezüglich einer festge-

legten Population wird es auf folgende Eigenschaften des Rasch-Modells getestet:

• parallele Anstiege der ICCs,

• verallgemeinerbarer Geltungsbereich der Item- und Personenparameter (in

der Literatur im Zusammenhang mit „spezifischer Objektivität“ themati-

siert),

• Testfairness: Allgemeingültigkeit der Itemparameter unabhängig von kon-

struktfremden Eigenschaften der Personen (wie bspw. Geschlecht, Alter oder

Wohnort),

• Eindimensionalität,

• lokale stochastische Unabhängigkeit der Items.

Als wichtigste Tests, die auch durch das R-Paket eRm (Mair et al., 2019) zur Verfü-

gung gestellt werden, nennen Koller et al. (2012, S. 61-97):

• Andersens LRT: ein globaler Likelihood-Quotienten-Test zum gleichzeitigen

Vergleich aller Itemparameter in zwei (oder mehr) Teilstichproben,

• den Wald-Test: ein Test auf Itemebene, der die Itemparameter zweier Teil-

stichproben einzeln miteinander vergleicht,

• graphische Modellkontrollen, die vor allem als Visualisierung hilfreich sind,

• den Martin-Löf-Test: ein globaler Likelihood-Quotienten-Test zum gleichzei-

tigen Vergleich aller Personenscores und aller Itemparameter, wenn das

Testinstrument in zwei Subskalen unterteilt wird.

Über die Eigenschaften prüfenden Modellgeltungstests hinaus gibt es weitere

Ansätze, um die Rasch-Konformität eines Datensatzes zu prüfen. Koller et al.

(2012), Strobl (2012), Bühner (2011) und Rost (2004) nennen noch folgende,

verschiedenen Ansätzen zugehörige Tests, die aber — überwiegend wegen der

vorausgesetzten Stichprobengrößen — in dieser Studie nicht berücksichtigt wer-

den:
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• Koller et al. (2012, ab S. 99) präsentieren mehrere Tests, die Andersens LRT

und den Wald-Test ersetzen sollen, wenn die Stichprobe (anders als in dieser

Studie) sehr klein ist.

• Der ç2-Anpassungstest überprüft, ob die Antwortmuster der Datenmatrix zu

den errechneten Rasch-Parametern passen. Dieser Test benötigt allerdings

sehr große Stichproben (Strobl, 2012, S. 47; Rost, 2004, S. 336). Bühner

(2011, S. 546) rät sogar ganz von diesem Modelltest ab, da die Anforderung

an die Stichprobe so hoch ist, dass sie praktisch nie erreicht wird.

• Rost (2004, S. 334-335) und Bühner (2011, S. 533-534) beschreiben einen

Likelihood-Quotienten-Test, der das Rasch-Modell mit dem sogenannten

saturierten Modell vergleicht. Das saturierte Modell entspricht einfach der

Antwortmatrix selbst. Dieser Modelltest scheint zunächst einmal der mäch-

tigste Test von allen zu sein, denn wenn das Testinstrument diesen Test

besteht, bedeutet dies, dass das Rasch-Modell die Daten genau so gut be-

schreibt wie die Antwortmatrix selbst. Der Nachteil dieses Modelltests ist

aber, dass er extrem große Stichproben benötigt, um sinnvoll durchgeführt

werden zu können, so dass Bühner sogar ganz von seiner Anwendung abrät.

Im Fall von UPDA_Math bestätigt sich Bühners Einwand: Mit der eigentlich

überschaubaren Anzahl von 17 Items in der finalen Testversion ergeben

sich für die Prüfgröße bereits (217 −1)− (2 ·17−1) = 131.038 Freiheitsgrade.

Der daraus resultierende kritische Wert ist so hoch, dass eine Ablehnung

von UPDA_Math nahezu ausgeschlossen ist und der daraus resultierende

p-Wert von 1 als nicht aussagekräftig eingestuft werden muss.

• Mit der Analyse eines sogenannten Q-Index sowie mit der Berechnung soge-

nannter informationstheoretischer Maße (AIC, BIC und CAIC) nennt Bühner

(2011, S. 541-546) noch zwei weitere Ansätze zur Modellprüfung. Wurden

jedoch schon die oben genannten Modellgeltungstests durchgeführt, so

liefern diese beiden Ansätze keine nennenswerten ergänzenden Informa-

tionen mehr. Ihnen wird daher von Bühner auch eher eine nachgeordnete

Rolle zugewiesen. Für die Analyse von UPDA_Math werden sie ebenfalls als

vernachlässigbar eingestuft und daher ausgelassen.

Ergänzende Einsichten zu den oben genannten Modellgeltungstests bieten zwei

weitere Kontrollen, die hier – im zweiten Fall allerdings unter Vorbehalt – aufge-

griffen werden:

• Itemfit-Maße: Wie gut die tatsächlichen Antworten der Proband_innen zu

den zu erwartenden Antworten auf ein bestimmtes Item passen, wird mithilfe
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des Itemfit-Maßes untersucht. Itemfit-Maße sind mit eRm berechenbar (Eid &

Schmidt, 2014, S. 199-200).

• Bootstrapping: Als Ersatz für den ç2-Anpassungstest nennen Strobl (2012,

S. 47) und Rost (2004, S. 336-338) das Bootstrapping, das keine Stichproben-

größe von mehreren hundert Personen benötigt. Das Bootstrapping gleicht

wie der ç2-Anpassungstest die tatsächlich beobachteten Antwortmuster

mit Antwortmustern ab, die für die berechneten Parameter bei Gültigkeit

des Rasch-Modells zu erwarten sind. Mithilfe des Pakets ltm (Rizopoulos,

2006) ist das Bootstrapping unter R durchführbar. Ab S. 135 wird beleuchtet,

inwiefern die Ergebnisse des Bootstrappings vorsichtig interpretiert werden

sollten.

4.1.3.5.1 Subgruppeninvarianz

Im Kern folgen Andersens LRT, der Wald-Test und die graphische Modellkontrolle

alle einem wichtigen Grundgedanken: Wird die Stichprobe auf geeignete Weise

(siehe S. 105 und S. 110) in zwei Subgruppen unterteilt und werden in jeder der

Subgruppen die Itemparameter neu geschätzt, so dürfen sich die Itemparameter

in den Subgruppen nicht voneinander bzw. nicht von den Itemparametern in der

Gesamtstichprobe unterscheiden. Sollten die Parameter doch variieren, wird vom

Differential Item Functioning, kurz DIF, gesprochen: die Items funktionieren in

verschiedenen Subgruppen unterschiedlich. Mathematische Details sind z.B. bei

Koller et al. (2012, S. 61-89), Strobl (2012, S. 39-46) oder Eid und Schmidt (2014,

S. 185-189) nachlesbar.

Diese zunächst mathematische Eigenschaft des Rasch-Modells lässt sich für viele

Subgruppentests auch als Testfairness interpretieren: Personen der einen Unter-

gruppe sollen nicht Personen der anderen Untergruppe gegenüber benachteiligt

werden.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Testfairness bedeutet lediglich, dass die

Schwierigkeitsparameter zwischen den beiden Gruppen nicht variieren dürfen,

selbstverständlich ist es trotzdem möglich, dass die Items für die eine Subgruppe

schwerer sind (also eine geringere Lösungswahrscheinlichkeit haben) als für die

andere.

In Graphik 4.11 soll das verdeutlicht werden. Dort sind drei Rasch-konforme

Items eingezeichnet, d.h. ihre Schwierigkeitsparameter sind unabhängig von den

Personen immer dieselben, es gibt für jedes Item also genau einen Schwierigkeits-

parameter.
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In Hellblau, links von der y-Achse, sieht man die Personenparameter der Pro-

band_innen in Untergruppe 1. In Rotbraun, rechts von der y-Achse, sind die Perso-

nenparameter der Proband_innen aus Gruppe 2 eingezeichnet.

Aus der Graphik lässt sich entnehmen, dass die Lösungswahrscheinlichkeiten

für die hellblau markierten Personen deutlich niedriger ist als für die rotbraun

markierten Personen. Trotzdem ist der Schwierigkeitsparameter derselbe.

Fähigkeit

Lösungswahrscheinlichkeit

1

ã1 ã2 ã3

Abbildung 4.11: In dieser Graphik haben die Items für beide Gruppen die gleichen
Schwierigkeitsparameter, sind aber trotzdem unterschiedlich schwer.

Anders verhält es sich in Graphik 4.12. Dort sind die ICCs eines einzigen Items, aber

für zwei verschiedene Subgruppen eingezeichnet. Der Schwierigkeitsparameter

variiert in den beiden Subgruppen, so dass dieses Item zwei verschiedene ICCs

hat und nicht Rasch-konform ist.

Fähigkeit

Lösungswahrscheinlichkeit

1

ã für hellblaue
Subgruppe

ã für rotbraune
Subgruppe

Abbildung 4.12: Dieses Item hat in den beiden Subgruppen verschiedene
Schwierigkeitsparameter, es benachteiligt die rotbraune Gruppe.

Auch wenn der Kerngedanke der Subgruppeninvarianz immer der gleiche ist

(die Itemparameter müssen in verschiedenen Personengruppen invariant sein),
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so lassen sich trotzdem mit diesem Ansatz unterschiedliche Eigenschaften des

Rasch-Modells prüfen, je nachdem bzgl. welchen Kriteriums die Stichprobe geteilt

wird. Auf die Teilungskriterien und die damit prüfbaren Eigenschaften soll in den

folgenden vier Unterkapiteln näher eingegangen werden.

4.1.3.5.2 Prüfung der Parallelität der ICCs und der Geltungsbereiche der

Parameter („spezifische Objektivität“)

Wird die Stichprobe beispielsweise am Median oder am Mittelwert in zwei Fähig-

keitsgruppen unterteilt, lassen sich

• mit Andersens LRT global und

• mit dem Wald-Test auf Itemebene

untersuchen, ob die Itemparameter in den beiden Subgruppen übereinstimmen.

Damit werden gleich zwei Eigenschaften des Rasch-Modells geprüft:

Erstens bedeuten unterschiedliche Parameter, dass die Itemschwierigkeiten doch

in Abhängigkeit von der Personenfähigkeit schwanken, ihr Geltungsbereich also

nicht die gesamte Stichprobe umfasst – was ein Verstoß gegen das Rasch-Modell

bedeutet und unter dem Begriff spezifische Objektivität in der Literatur thema-

tisiert wird. (In dieser Arbeit wird der Ausdruck Geltungsbereich der Parameter

dem Ausdruck spezifische Objektivität vorgezogen. Zur Begriffsdiskussion siehe

S. 102 ff.)

Zweitens lassen sich unterschiedliche Schwierigkeitsparameter eines Items in

den Subgruppen auch so interpretieren, dass die ICC-Steigung dieses Items in der

Gesamtstichprobe korrigiert werden muss und dass diese Kurve nicht parallel zu

den ICCs der anderen Items verläuft. Nicht parallele ICCs würden ebenfalls gegen

die Annahmen des Rasch-Modells verstoßen (vgl. Koller et al., 2012, S. 63-64).

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Stichprobe für Andersens LRT in

mehr als zwei Fähigkeitsgruppen zu unterteilen. Allerdings muss dabei beachtet

werden, dass jede Fähigkeitsgruppe durch für statistische Zwecke ausreichend

viele Proband_innen repräsentiert wird.

Prüfung des Geltungsbereichs der Personenparameter: Der Martin-Löf-Test

Mit dem Martin-Löf-Test gibt es einen zweiten Likelihood-Quotienten-Test, mit

dem der Geltungsbereich der Parameter eines Testinstruments untersucht wer-

den kann (Koller et al., 2012, S. 90-97; Bühner, 2011, S. 538-539; Rost, 2004,

S. 351-352). Anders als Andersens LRT analysiert dieser Test aber nicht, ob die
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Itemparameter stabil bleiben, sondern die Personenparameter. Daher wird im

Unterschied zu Andersens LRT nicht die Stichprobe in Teilstichproben unterteilt,

sondern der Item-Pool in Subskalen. Der Item-Pool wird in schwierige und leichte

Items aufgespalten und für diese beiden Subskalen geprüft, ob die Personenpara-

meter für beide Skalen bis auf statistische Schwankungen die gleichen sind.

Zur notwendigen Stichprobengröße für den Martin-Löf-Test gibt es unterschiedli-

che Aussagen: Während Eid und Schmidt (2014, S. 202) davon sprechen, dass der

Martin-Löf-Test schon bei einem Item-Pool von 15 Items und einer Stichprobengrö-

ße von 100 Personen durchführbar sei, geben Koller et al. (2012, S. 95) an, dass

bei 20 Items mehrere 100 Personen Voraussetzung für die statistisch sinnvolle

Durchführung seien. Die finale Version von UPDA_Math liegt mit 17 Items genau

dazwischen, ohne dass die Stichprobengröße mehrere hundert Personen erreicht.

Der Martin-Löf-Test wird daher hier nur durchgeführt, um zu prüfen, ob er ein

signifikantes Ergebnis liefert, was als Alarmsignal gewertet werden soll. Ein nicht

signifikantes Ergebnis soll hier hingegen eher vorsichtig interpretiert werden.

4.1.3.5.3 Prüfung der Testfairness

Auch mit externen Teilungskriterien muss sich der Geltungsbereich der Item-

parameter über alle Personenuntergruppen erstrecken. Das bedeutet: wird die

Stichprobe anhand von konstruktfremden, zusätzlichen Informationen wie bspw.

Alter oder Geschlecht unterteilt, müssen die Items in den Subgruppen die gleichen

Schwierigkeitsparameter aufweisen wie in der Gesamtstichprobe.

Der Vorteil dieses Modellgeltungstests ist, dass er dabei auch die Testfairness,

eines der Nebengütekriterien der Testentwicklung, überprüft.

Das Vorgehen gleicht dem der vorgenannten Modelltests: Die Itemparameter in

den Subgruppen werden mit Andersens LRT und/oder dem Wald-Test überprüft.

4.1.3.5.4 Prüfung auf Eindimensionalität

Besteht das Konstrukt aus theoretischer Perspektive aus mehreren Strängen,

lässt sich prüfen, ob diese Stränge messtechnisch eigene Dimensionen bilden.

Hier soll noch einmal auf die Begriffsfassungen von eindimensional und einstran-

gig ab S. 60 hingewiesen werden. In dieser Arbeit bedeutet eindimensional, dass

sich die Fähigkeitsparameter eines Konstrukts auf einer gemeinsamen Geraden

mit Intervallskala anordnen lassen, der Begriff ist also auf den rein messtechni-

schen Aspekt beschränkt. Demgegenüber werden die Begriffe Strang bzw. ein-

strangig verwendet, wenn es aus theoriebezogener Perspektive nicht sinnvoll ist,
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ein Konstrukt in weitere Unter-Konstrukte zu unterteilen. Diese Unterscheidung

wird in der vorliegenden Arbeit bevorzugt, um Widersprüche und Missverständnis-

se, die aus der Überfrachtung des Dimensionsbegriffs resultieren, zu reduzieren.

Um aufzudecken, ob ein Strang auch eine eigene Dimension ausbildet, wird ein

Item i des Stranges ausgewählt und die Gesamtstichprobe in zwei Subgruppen

unterteilt: in diejenigen, die Item i lösten, und diejenigen, die es nicht lösten.

Stellt sich bei der Neubestimmung der Itemparameter in den beiden Subgruppen

heraus, dass die Schwierigkeitsparameter anderer Items des Stranges in den

beiden Subgruppen variieren, so spricht das für die Mehrdimensionalität des

Konstrukts (vgl. Koller et al., 2012, S. 65-66, Strobl, 2012, S. 39).

Zu beachten ist hier, dass das Item, nach dem die Gesamtstichprobe geteilt wird,

theoriegeleitet ausgewählt werden sollte. Wegen des Phänomens der Alphafehler-

Kumulierung (siehe Alphafehler-Korrektur ab S. 138) ist es nicht ratsam, für jedes

Item eines Stranges einen eigenen Modellgeltungstest durchzuführen.

Ergänzende Prüfung der Eindimensionalität: Der Martin-Löf-Test

Der Martin-Löf-Test ist der in der Literatur prominent vorgestellte Modellgeltungs-

test, wenn es um eine eventuelle Mehrdimensionalität des zu prüfenden Test-

instruments geht. Wegen der Stichprobenproblematik (siehe S. 133) soll er für

UPDA_Math aber nur ergänzend, und nicht vorrangig durchgeführt werden.

Mit dem Martin-Löf-Test lassen sich die gleichen Stränge untersuchen wie schon

mit Andersens LRT. Dafür wird der Item-Pool in eine Subskala des zu prüfenden

Stranges und eine Subskala der restlichen Items unterteilt. Liefert der Martin-Löf-

Test ein signifikantes Ergebnis, so bedeutet dies, dass die Personenparameter

in der einen Subskala von denen in der anderen Subskala abweichen und das

Testinstrument nicht als eindimensional angenommen werden kann.

4.1.3.5.5 Prüfung der lokalen stochastischen Unabhängigkeit

Mit Andersens LRT wird auf genau die gleiche Weise wie bei der Prüfung auf

Eindimensionalität die lokale stochastische Unabhängigkeit untersucht: Items,

die möglicherweise lokal stochastisch abhängig sind, werden identifiziert und die

Gesamtstichprobe wird nach dem Item geteilt, das von den als lokal stochastisch

abhängig verdächtigten Items als erstes im Test vorkommt. Verändern sich bei

einer Neuschätzung in den beiden Subgruppen die Itemparameter der identifizier-

ten Items, so lässt sich dies als stochastische Abhängigkeit zwischen diesen und

dem Teilungs-Item interpretieren (siehe Koller et al., 2012, S. 66-67).
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4.1.3.5.6 Abgleichen von beobachteten mit erwarteten Antwortmustern

Während graphische Modellkontrolle, Andersens LRT, Wald- und Martin-Löf-Test

prüfen, ob substantielle Eigenschaften des Rasch-Modells nachweisbar sind, gibt

es auch noch einen zweiten Ansatz, der direkt die Mathematisierung des Rasch-

Modells auf Plausibilität prüft. Bei Modellgeltungstests dieses zweiten Ansatzes

wird untersucht, ob die beobachteten Antwortmuster mit den zu erwartenden

Antwortmustern ausreichend gut übereinstimmen. Zu diesem Ansatz zählen die

Prüfung der Itemfit-Maße und das Bootstrapping, das den ç2-Anpassungstest

ersetzen soll.

Itemfit-Maße

Eid und Schmidt (2014, S. 199-200) beschreiben mit der Analyse der Itemfit-

Maße einen weiteren Modellgeltungstest auf Itemebene. Bei diesem Test wird

eine Prüfgröße berechnet, die die Abweichungen aller Antworten auf ein Item i

zusammenfasst, um sie anschließend mit der ç2-Verteilung abzugleichen. Auf

diese Weise kann jedes Item einzeln bezüglich seiner Passung zum Modell unter-

sucht werden. Ein signifikantes Ergebnis bedeutet, dass es sehr unwahrscheinlich

ist, dass bei einem Rasch-konformen Test die Antwortmuster so stark abweichen

wie bei der beobachteten Datenmatrix. In diesem Fall wird die Hypothese, das

Instrument sei Rasch-skalierbar, verworfen.

Die Prüfung der Itemfit-Maße soll bei der Skalierung von UPDA_Math die Modell-

tests des ersten Ansatzes ergänzen.

Bootstrapping

Ein zweiter Test, der die beobachteten mit den erwarteten Antwortmustern ab-

gleicht, ist der ç2-Anpassungstest. Allerdings braucht dieser Test eine so große

Stichprobe, dass Bühner (2011, S. 546) seine Anwendung für nahezu aussichtslos

hält.

Als Ersatz für den ç2-Anpassungstest bei kleineren Stichproben gibt es das so-

genannte Bootstrapping (Strobl, 2012, S. 47-48; Rost, 2004, S. 336-338; Bühner,

2011, S. 536-538; Eid & Schmidt, 2014, S. 193-195). Beim Bootstrapping werden

die errechneten Rasch-Parameter des erhobenen Datensatzes dazu verwendet,

mehrere hundert Datensätze zu simulieren, die bei Gültigkeit des Rasch-Modells

zu erwarten wären. Schließlich wird der tatsächliche Datensatz mit den simulier-

ten Datensätzen abgeglichen. Die Rasch-Parameter der simulierten Datensätze

werden ermittelt und überprüft, wie häufig die Rasch-Parameter des beobachte-
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ten Datensatzes unter den Rasch-Parametern der simulierten (Rasch-konformen)

Datensätze vorkommen.

Ein signifikantes Ergebnis bedeutet, dass die Rasch-Parameter des beobachteten

Datensatzes so selten unter den simulierten Rasch-Parametern auftreten, dass

der beobachtete Datensatz als nicht Rasch-konform eingestuft wird.

Allerdings wendet Bühner (2011, S. 537) ein, dass beim Bootstrapping nur die

Modellablehnung ausreichend aussagekräftig sei. Das Bootstrapping könne nicht

verlässlich genug erkennen, wenn der Test Items mit unterschiedlichen Trenn-

schärfen enthalte.

Ein zweiter Einwand resultiert aus der Anwendung des Bootstrappings unter

ltm: mehrmaliges Ausführen des Bootstrappings unter ltm führt zu variierenden

p-Werten trotz gleicher Daten. Das hat mit dem Prinzip, das hinter dem Bootstrap-

ping steht, zu tun: Indem mehrere hundert zufällige Datensätze simuliert werden,

unterliegen die Ergebnisse des Bootstrappings statistischen Schwankungen.

Daher wird im Rahmen dieser Arbeit das Bootstrapping

1. nur ausgeführt, um ein eventuell signifikantes Ergebnis nicht unbeachtet zu

lassen, und dieses

2. mehrmals durchgeführt, um nicht aufgrund eines zufälligen Ausreißers ein

eigentlich signifikantes Ergebnis zu übersehen.

4.1.3.5.7 Graphische Modellkontrolle

Zur Visualisierung der Ergebnisse der Wald-Tests gibt es graphische Modellkon-

trollen. Koller et al. (2012, S. 79-89) stellen zwei verschiedene Darstellungsweisen

vor, im Kern transportieren sie aber die gleiche Aussage. Daher beschränkt sich

die Ergebnispräsentation in dieser Arbeit auf eine der beiden Kontrollen, das

Streudiagramm.

Abb. 4.13 zeigt ein Beispiel einer graphischen Modellkontrolle für vier Items, von

denen zwei sehr nah an der eingezeichneten Winkelhalbierenden liegen und zwei

nicht. Die Graphik visualisiert, ob die Items in zwei verschiedenen Teilstichproben

die gleichen Schwierigkeitsparameter – bis auf Zufallsschwankungen – annehmen.

Jedes Item wird durch einen Punkt repräsentiert, der sich aus den Schwierig-

keitsparametern in den beiden Teilstichproben zusammensetzt. Stimmen beide

Parameter exakt überein, so befindet sich der Punkt auf der Winkelhalbierenden.

Um den Punkt herum befindet sich eine grünblau gefärbte Ellipse, die markiert,

in welchem Ausmaß Abweichungen von der Winkelhalbierenden als zufällige
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Abbildung 4.13: Beispiel einer graphischen Modellkontrolle mit zwei nicht
Rasch-konformen Items

Schwankungen akzeptiert werden. Solange die grünblaue Ellipse die Winkelhal-

bierende schneidet, gilt das Item als Rasch-konform.

In Abb. 4.13. sind die Items 1 und 4 nicht mehr Rasch-konform.

4.1.3.5.8 Wählen des Signifikanzniveaus

Alle für die Prüfung von UPDA_Math angewendeten Modellgeltungstests folgen

dem üblichen Prinzip empirischer Forschung, dass Null- und Alternativhypothese

aufgestellt, ein geeignetes Signifikanzniveau festgelegt und dann je nach Ergebnis

die Nullhypothese verworfen oder angenommen wird.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welches Signifikanzniveau bei

der Modelltestung sinnvollerweise gewählt werden sollte. Die folgenden Ausfüh-

rungen zu dieser Frage folgen den Darstellungen von Koller et al. (2012, ab S.

160).

Bei den Modellgeltungstests lauten die Null-Hypothese H0 und die Alternativhypo-

these H1 wie folgt:

Null-Hypothese H0: Es gibt keine Unterschiede zwischen den Itemparametern in

der Gesamtstichprobe und denen in den Subgruppen.

Interpretation: Die Annahme, das Rasch-Modell gelte, muss nicht verworfen

werden.

Alternativhypothese H1: Die Itemparameter in der Gesamtstichprobe unterschei-

den sich von denen in den Subgruppen.
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Interpretation: Das Testinstrument ist für die vorliegende Population nicht

Rasch-konform.

Fehler 1. Art bei Modelltestung: Das Messinstrument wird irrtümlicherweise als

nicht Rasch-konform eingestuft.

Fehler 2. Art bei Modelltestung: Das Messinstrument wird irrtümlicherweise als

Rasch-konform eingestuft.

Signifikanzniveau: Wird als Signifikanzniveau beispielsweise Ó = 5% gewählt,

so bedeutet das, dass es eine 5%-ige Wahrscheinlichkeit gibt, dass das

Messinstrument irrtümlicherweise als nicht Rasch-konform abgelehnt wird.

Zu beachten ist, dass die Rolle von Null- und Alternativhypothese bei der Mo-

delltestung invers ist zu den sonst üblichen Hypothesentests: Oft ist es ein an-

strebenswertes Ergebnis, wenn die Nullhypothese verworfen werden kann. Bei

der Rasch-Modellierung hingegen ist es wünschenswert, dass die Nullhypothese

beibehalten werden kann.

Das hat Auswirkungen auf die Wahl des Signifikanzniveaus. Koller et al. (2012,

S. 162) schlagen vor, anders als bei den sonst üblichen Signifikanztests für Mo-

dellgeltungstests als Signifikanzniveau 10% zu wählen, statt 5% oder sogar

nur 1%. Auf diese Weise vergrößert sich zwar die Wahrscheinlichkeit, die Rasch-

Skalierbarkeit für ein Messinstrument fälschlicherweise zu verwerfen. Allerdings

verringert sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Instrument fälschlicherwei-

se als Rasch-konform angenommen wird.

Bühner (2011, S. 528-529) merkt an, dass es noch vertiefter Forschung bedarf, um

ausreichend abgesicherte Empfehlungen zum Signifikanzniveau zur Verringerung

des Fehlers 2. Art bei Modellverletzungen abgeben zu können.

Alphafehler-Korrektur

Bei der Bestimmung des Signifikanzniveaus muss ergänzend zu den bisherigen

Ausführungen beachtet werden, dass multiples Testen zur Alphafehler-Kumulie-

rung führt: Bei der Testung auf Rasch-Konformität werden nicht nur ein, sondern

mehrere Modellgeltungstests durchgeführt. Doch je mehr Signifikanztests durch-

geführt werden, um ein Messinstrument zu prüfen, desto höher ist die Wahrschein-

lichkeit, dass das Rasch-Modell irrtümlich abgelehnt wird.

Ein 10%-iges Signifikanzniveau bedeutet, dass nur 90% der zutreffenden Null-

hypothesen beibehalten werden. Werden für ein eigentlich Rasch-konformes In-
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strument während der Modellprüfung h Hypothesen getestet, so beträgt die

Wahrscheinlichkeit, dass alle h Hypothesen angenommen werden, 0,9h.

Da der Wald-Test für jedes Item einen eigenen Signifikanztest durchführt, wird

die Zahl der Tests schnell sehr hoch. Bei nur drei Teilungskriterien und 20 Items

beispielsweise führen die Prüfung mit Andersens LRT sowie mit dem Wald-Test zu

63 Signifikanztests. Für ein Rasch-konformes Instrument bedeuten 63 zu prüfende

Nullhypothesen ein Risiko von

1−0,963 = 0,9986899 ≈ 99,87%,

dass mindestens eine Nullhypothese abgelehnt und damit das Rasch-Modell

irrtümlich verworfen wird.

Koller et al. (2012, S. 164-168) schlagen daher für Ó die Bonferroni-Korrektur

vor, die im Grundsatz darauf beruht, Ó durch die Anzahl der durchgeführten

Signifikanztests zu teilen.

Beim Rasch-Skalieren Ó tatsächlich durch die Anzahl aller durchgeführten Hypo-

thesentests h zu teilen, bezeichnen Koller et al. (S. 167) jedoch als extremsten

Fall. Das liegt daran, dass h sehr hoch werden kann (im Fall von UPDA_Math ist

bspw. h = 95), und je mehr h ansteigt, desto kleiner wird Ó. Daraus ergibt sich die

Frage, wie niedrig Ó sein darf, um noch als Signifikanzniveau akzeptiert zu werden.

Um die starke Verkleinerung von Ó etwas abzuschwächen, präsentieren Koller et

al. (S. 168) den Vorschlag, die Bonferroni-Korrektur nur themenweise durchzufüh-

ren, also z.B. nur die Eindimensionalitätstests oder nur die Subgruppeninvarianz-

tests zu berücksichtigen, um den Teiler von Ó zu bestimmen. Sie weisen allerdings

auch darauf hin, dass jeweils in Abhängigkeit von Anliegen und Testinstrument

eine angepasste Vorgehensweise entwickelt werden sollte (S. 167).

Für UPDA_Math wurde den Vorschlägen von Koller et al. zur Alphafehler-Korrek-

tur überwiegend gefolgt. Im Bereich lokale stochastische Unabhängigkeit und

Eindimensionalität gibt es jedoch Gründe, von den Vorgaben abzuweichen. Wie

die Signifikanzniveaus für die einzelnen Modelltests für UPDA_Math bestimmt

werden, soll daher für jeden einzelnen Bereich im Kapitel zur Testskalierung ab S.

161 diskutiert werden.

Als Zusammenfassung und Vorschau präsentiert Tabelle 4.1 hier bereits die Er-

gebnisse der jeweiligen Entscheidungsprozesse.
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Lokale stochastische Unabhängigkeit und Eindimensionalität
Andersens LRT: Ó/t
Wald-Test: Ó/si
Martin-Löf-Test: Ó/ndim

Subgruppeninvarianz
Andersens LRT: Ó/t
Wald-Test: Ó/(t ·m)
Martin-Löf-Test: Ó

Graphische Modellkontrollen
Streudiagramm: siehe zugehöriger Wald-Test

Abgleich beobachteter und erwarteter Antwortmuster
Itemfit: Ó/m
Bootstrapping: Ó

m = Itemzahl, t = Anzahl der Teilungskriterien,

si = Summe aller im Themenbereich getesteten Items

ndim = Anzahl der geprüften potentiellen Dimensionen

Tabelle 4.1: Überblick über die Alphafehler-Korrektur für UPDA_Math
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4.2 Entwicklung des Tests UPDA_Math

Wie auf S. 4 und S. 26 bereits erwähnt, wurde für dieses Projekt die Entscheidung

getroffen, ein eigenes Instrument zu entwickeln, um die mathematikdidaktische

Kompetenz bei der Planung, Durchführung und Analyse von Mathematikunter-

richt bei Lehramtsstudierenden in der FP erfassen zu können. Dieses Instrument

wird als Akronym von Unterricht planen, durchführen und analysieren im Fach

Mathematik UPDA_Math genannt.

Vor dieser Entscheidung stand jedoch die Frage, ob ein bereits existierendes

Testinstrument eine geeignetere Alternative bietet.

In den vergangenen fünfzehn Jahren sind vermehrt Versuche und Ansätze pu-

bliziert worden, mathematikdidaktische Kompetenz zu messen. Die ersten und

unmittelbaren Vorgängerstudien der vorliegenden Arbeit, die das Forschungsziel

teilten, MDK erheben zu können, waren die großen nationalen und internationalen

Studien COACTIV, MT-21 und TEDS-M. COACTIV und TEDS-M waren zum einen

nicht explizit für Lehramtsstudierende in der FP, sondern für fortgeschrittenere Per-

sonengruppen wie Referendar_innen und praktizierende Mathematiklehrer_innen

konzipiert. Dementsprechend waren deren Instrumente auch nicht auf das frühe

Stadium der Kompetenzentwicklung und nicht explizit auf Praktikumssituationen

zugeschnitten. Zum anderen mussten die drei Studien Einschränkungen bei der

Entwicklung des Konstrukts der MDK einplanen, z.B. um international vergleich-

bare Testergebnisse erzielen zu können. So schreiben Döhrmann, Kaiser und

Blömeke (2010, S. 177): „Nationale weitere Ausprägungen des mathematikdidak-

tischen Wissens in einzelnen TEDS-M-Teilnahmeländern konnten, aufgrund ihrer

kulturell- und traditionsbedingten Abhängigkeit, für den internationalen Vergleich

allerdings nicht berücksichtigt werden.“

Für die vorliegende Forschungsfrage zu kumulativen Effekten zwischen Schulprak-

tika war es von Interesse,

• die MDK in der Tradition im deutschsprachigen Raum abzubilden, um den Zu-

sammenhang zwischen ADK und MDK deutlicher herausarbeiten zu können,

• die Kompetenz von Personen erfassen zu können, die sich in ihrer mathema-

tikdidaktischen Praxisphase und damit am Anfang ihrer Kompetenzentwick-

lung befanden,

• an das Vorwissen und die zuvor erworbenen Kompetenzen der Allgemeinen

Didaktik anknüpfen zu können,
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• die wesentlichen praktikumscharakteristischen Tätigkeiten der Planung,

Durchführung und Analyse von Unterricht aufzugreifen,

• für eventuelle Anschlussfragen über ein Instrument zu verfügen, das bei

hoher Forschungsökonomie eine hohe Auswertungsobjektivität verspricht

und daher auch von anderen Forschenden unkompliziert genutzt werden

kann. Dafür eignet sich besonders ein Paper-and-Pencil-Test im Multiple-

Choice-Format.

Ein Instrument, das all diesen Voraussetzungen entspricht, war trotz der großen

vorangehenden Studien noch nicht verfügbar, so dass die Entscheidung für die

Neuentwicklung eines Leistungstests im Paper-and-Pencil-Format fiel. Unterstützt

wurde diese Entscheidung dadurch, dass die Entwicklung von Messinstrumenten

im mathematikdidaktischen Bereich noch recht jung und daher der Aufbau eines

Instrumentenpools, wie bereits auf S. 4 dargelegt, für die Forschungsgemeinschaft

von großem Interesse ist.

4.2.1 Entwicklung des Konstrukts MDK

Welches Wissen, welche Fertigkeiten und welche Fähigkeiten der mathematikdidak-

tischen Kompetenz zuzuordnen sind, wurde in Deutschland bereits gemeinsam

von Mathematikdidaktiker_innen, Mathematiker_innen und den Didaktiker_innen

aus den angrenzenden Disziplinen diskutiert. Das Ergebnis dieser Zusammen-

arbeit wurde im Jahr 2008 unter dem Titel „Standards für die Lehrerbildung

im Fach Mathematik“ von der DMV (Deutschen Mathematiker-Vereinigung), der

GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik) und dem MNU (Deutschen Verein

zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts)

vorgelegt. Wenn im wissenschaftlichen und vor allem im bildungspolitischen Be-

reich von Standards gesprochen wird, dann sind damit Kompetenzen gemeint,

und zwar solche, die nach Abschluss eines Ausbildungsabschnitts oder bei Ein-

tritt in den Beruf ausgeprägt sein sollten. Die „Standards für die Lehrerbildung

im Fach Mathematik“ beinhalten eine vergleichsweise umfangreiche Auflistung

von mathematikdidaktischen Teilkompetenzen, zu denen beispielsweise die fol-

genden gehören: Angehende Mathematiklehrer_innen sollen durch ihr Studium

über „theoretische Konzepte zu zentralen mathematischen Denkhandlungen wie

Begriffsbilden, Modellieren, Problemlösen und Argumentieren“ verfügen oder

„Bildungsstandards, Lehrpläne und Schulbücher“ bewerten und sie „reflektiert für

die Unterrichtsgestaltung“ nutzen können (Vorstand der GDM, Präsidium der DMV

& Bundesvorstand der MNU, 2008, S. 10).
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Im Jahr 2004 legte die GFD (Gesellschaft für Fachdidaktik) – etwas allgemeiner –

fachdidaktische Standards fest, die im Studium erreicht werden sollen. Das Ziel

des gemeinsamen Curriculums war es, einen Konsens zwischen allen Fachdidak-

tiken zu finden. Dementsprechend sind die GFD-Standards insgesamt weniger

spezifisch als die Standards für das Fach Mathematik aus dem Jahr 2008. Im Cur-

riculum der GFD werden von angehenden Lehrer_innen beispielsweise „Planungs-

und Umsetzungsfähigkeit von fachlichen Erkenntnissen in ausgewählte Praxis-

bereiche“ (Gesellschaft für Fachdidaktik e.V., 2004, S. 4) oder die „Fähigkeit zur

Begründung schulpraxisbezogener Entscheidungen“ (S. 5) erwartet.

Eine bereits längere Tradition hat die Diskussion um Standards im anglo-ameri-

kanischen Raum (Helmke, 2009, S. 147). Gleich zwei Organisationen, die zudem

international einflussreich sind, publizierten schon lange vor den deutschspra-

chigen Veröffentlichungen Standards für Mathematiklehrer_innen: die NBPTS

(National Board for Professional Teaching Standards) und die NCTM (National

Council of Teachers of Mathematics).

Die NBPTS, die sich zum Ziel setzt, Exzellenz in der Bildung zu unterstützen sowie

anspruchsvolle Standards zu entwickeln und zu verfechten, postuliert beispiels-

weise:

Accomplished mathematics teachers use their knowledge of pedagogy along
with their knowledge of mathematics and student learning to inform cur-
ricular decisions; select, design and develop instructional strategies and
assessment plans; and choose materials and resources for mathematics
instruction. Accomplished mathematics teachers stimulate and facilitate
student learning by using a wide range of practices. (National Board for
Professional Teaching Standards, 2010, S. 16)

Die NCTM, die sich als Stimme für gleichberechtigtes hochwertiges Mathematik-

lernen versteht und Lehrer_innen darin unterstützen will, dies zu ermöglichen,

fordert unter anderem: „Effective mathematics teaching requires understanding

what students know and need to learn and then challenging and supporting them

to learn it well“ (zitiert nach Helmke, 2009, S. 151).

Aufgrund eher formaler Ziele wie dem, mehr Mobilität und Durchlässigkeit inner-

halb der Studiengänge zu ermöglichen, verabschiedete die Kultusministerkonfe-

renz am 16.10.2008 einen Beschluss, der auf die vorangehenden Empfehlungen

der didaktischen und fachwissenschaftlichen Gesellschaften aufbaute. Zentrale

Forderungen der Didaktiker_innen wurden hier zusammengefasst, beispielsweise

zu der Erwartung, Lehramtsstudierende sollten „Mathematikunterricht auch mit

heterogenen Lerngruppen auf der Basis fachdidaktischer Konzepte analysieren
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und planen“ (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Län-

der in der Bundesrepublik Deutschland, 2010, S. 30) sowie „auf der Basis erster

reflektierter Erfahrungen exemplarisch durchführen“ (S. 30) können.

Ein weiterer Zugang zur Umschreibung jener Aspekte, die innerhalb der mathema-

tikdidaktischen Forschungs- und Lehrgemeinschaft zu den basalen Kenntnissen,

Fertigkeiten und Fähigkeiten gezählt werden, lässt sich aus den Lehrbüchern der

Fachdidaktik Mathematik erschließen. Das in diesen Publikationen anzutreffende

inhaltliche Spektrum ist erwartungsgemäß weit ausdifferenzierter als in den von

bildungspolitischen Institutionen veröffentlichten Standards. Zu diesem Spek-

trum gehören Strategien zur Instruktion und Konstruktion von Mathematik, wie

beispielsweise das Wissen über enaktive, ikonische und symblische Repräsen-

tationen, über das Entwickeln mathematischer Grundvorstellungen oder über

die Vermittlung heuristischer Strategien. Zu den von verschiedenen Seiten aus-

geleuchteten Themen gehört ebenfalls das Bild und die Rolle von Mathematik,

wozu aktuell das Wissen über die Bildungsstandards, vor allem über die prozess-

bezogenen Kompetenzen, zählt. Auch das Thema der Planung und Analyse von

Unterricht, mit dem sich die Studierenden bereits in den allgemeindidaktischen

Veranstaltungen beschäftigen, wird für das Fach Mathematik in den Einführungs-

büchern vertieft (u.a. Barzel, Holzäpfel, Leuders & Streit, 2011; Barzel, Hußmann

& Leuders, 2005; Blum, Drüke-Noe, Hartung & Köller, 2010; Büchter & Leuders,

2009; Fraedrich, 2001; Krauthausen & Scherer, 2003; Krippner, 1992; Zech, 2002).

Wie auf S. 37 erwähnt, kann die Inhaltsvalidität eines Messinstruments durch die

Beurteilung von Expert_innen abgesichert werden. Sind vollständige Konstrukt-

beschreibungen durch Expert_innen – wie in diesem Fall in Form von Standards –

bereits vorhanden, spricht das dafür, diese für die Konstruktentwicklung zu nut-

zen und damit eine überzeugende Grundlage für die Inhaltsvalidität zu schaffen.

Von den oben zusammengetragenen Standards bzw. Kompetenzbeschreibungen

umreißen die Standards von GDM, DMV und MNU am genauesten die mathe-

matikdidaktischen Anforderungen an Lehramtsstudierende in der FP an einer

deutschen Universität. Für die Konstruktbeschreibung von UPDA_Math werden

daher diese Standards zugrunde gelegt. Sie sind im Anhang ab S. 251 nach-

lesbar und werden im Folgenden abkürzend als MD-Standards bezeichnet (für

mathematikdidaktische Standards).

Für die Entwicklung der Items wurden die MD-Standards durch die mathematikdi-

daktische Einführungsliteratur konkretisiert.
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4.2.1.1 Die Stränge Planung, Durchführung und Analyse

Wenn es um das Unterrichten geht, werden Planung, Durchführung und Analyse

wiederholt als wichtige Aufgaben genannt, die Lehramtsstudierende in ihren

Praktika ausführen sollen (Gesellschaft für Fachdidaktik e.V., 2004, S. 2 und S.

4; Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der

Bundesrepublik Deutschland, 2010, S. 30; Niedersächsische Staatskanzlei, 2015,

S. 495; Bach et al., 2010, S. 159; Schüle, 2019, S. 93).

Nicht nur auf dem Papier, auch faktisch, steht für gewöhnlich in Schulpraktika

das Unterrichten als Kerngeschäft des Lehrerberufs im Fokus, sodass Planung,

Durchführung und Analyse von Unterrichtsstunden für die Lehramtsstudieren-

den praktikumsbestimmend sind. Daher ist für das Forschungsanliegen dieser

Arbeit sowie weiterer Studien im Rahmen der Projektgruppe ESIS der Blick auf

diese drei Aufgaben leitend. Die drei Teilkompetenzen lassen sich zudem situativ

trennen: Während Planung vor der Stunde stattfindet, ist Durchführung während

und Analyse nach der Stunde verortet. Aus dem Anspruch, dass UPDA_Math

situationsgebunden angelegt sein, dass also jedes Item eine denkbare Prakti-

kumssituation widerspiegeln soll, leitet sich eine potentielle Trennbarkeit der

Konstrukte Planung, Durchführung und Analyse auf Item-Ebene ab. Darüber hin-

aus leitet sich daraus ab, dass jede der drei Teilkompetenzen mehrfach durch

Items abgebildet wird. Wie die folgenden Ausführungen zeigen werden, ist es

daher nicht nur sinnvoll, im Forschungskontext dieser Studie drei voneinander

trennbare Stränge zu entwickeln, sondern auch möglich (zum Strangbegriff siehe

S. 61).

Um zu beschreiben, was typische Situationen der Planung, der Durchführung oder

der Analyse ausmachen, lässt sich anders als für die mathematikdidaktischen

Inhalte von UPDA_Math nicht an bestehende von Expert_innen zusammengetrage-

ne Standards anknüpfen. Zwar veröffentlichte beispielsweise Oser im Jahr 2001

Standards für die Lehrerbildung und die KMK arbeitete für die Lehrerbildung 2004

Standards für die Bildungswissenschaften aus. Auch die Bundesländer schrieben

in Masterverordnungen für das Lehramt Kompetenzen nieder, die Lehramtsstu-

dierende in ihren bildungswissenschaftlichen Studienanteilen erwerben sollten.

Doch werden Planung, Durchführung und Analyse von Unterricht nur als eine

Teilkompetenz von vielen weiteren aufgezählt und nicht (ausreichend) im Detail

ausgearbeitet.

Da für die Konstruktbestimmung der drei Stränge nicht an vorhandene Standards

angeknüpft werden kann, wurde im Rahmen dieser Arbeit für UPDA_Math eine
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eigene Konstruktbeschreibung auf der Basis von bereits in der Literatur formu-

lierten Darstellungen erarbeitet. Dazu wurde einerseits Literatur der Allgemeinen

Didaktik zur Planung, Durchführung und Analyse von Unterricht gesichtet (Ar-

nold, 2009; Arnold & Koch-Priewe, 2009; Arnold & Koch-Priewe, 2010; Arnold

et al., 2011; Merkens, 2010; Wiater, 2009; Becker, 2001; Becker, 1998; Becker,

2002; Kroner & Schauer, 1997) sowie innerhalb von ESIS diskutierte Sammlun-

gen zur Konstruktbeschreibung genutzt (Arnold, 2012). Andererseits wurde die

Lehrliteratur der Mathematikdidaktik zu diesen drei Strängen ausgewertet (siehe

bspw. Barzel et al., 2011; Fraedrich, 2001; Krippner, 1992; Heckmann & Padberg,

2008; Zech, 2002). Die Ergebnisse wurden mit dem stellvertretend für viele andere

Leitfäden ausgewählten ASP-Leitfaden der Universität Hildesheim abgeglichen.

Dabei kristallisierte sich einerseits ein gemeinsamer Kern heraus, den alle drei

Teilkompetenzen enthalten. Er soll im Folgenden als PDA-Kern bezeichnet wer-

den. Andererseits lassen sich Planung, Durchführung und Analyse in manchen

Aspekten voneinander abgrenzen.

Der PDA-Kern ist in der linken Spalte der Tabelle A.1 ab S. 234 einsehbar. Er ist

bereits im Zusammenhang mit der Frage nach dem Verhältnis von Allgemeiner

zur Mathematikdidaktik untersucht worden.

Was die Stränge Planung, Durchführung und Analyse in Abgrenzung zu den jeweils

beiden anderen Strängen ausmacht, ist im Folgenden dokumentiert. Dabei weisen

Fettmarkierungen auf Tätigkeiten hin, die Themenbereiche des PDA-Kerns für

den jeweiligen Strang spezifizieren:

4.2.1.1.1 Abgrenzung des Planungsstrangs vom PDA-Kern

• Planung findet vor der Unterrichtsstunde statt.

• Typische Planungstätigkeiten: auswählen, anpassen, entwickeln, festle-

gen von bspw. Zielen, Unterrichtsgegenständen, Methoden (siehe PDA-Kern).

• dabei anstreben, prüfen, verbessern der Passung von

– Zielen↔ Inhalt

– Inhalt↔ Methoden

– Methoden↔ Zielen

• Fachliteratur und Kerncurriculum gezielt für Planungsentscheidungen aus-

werten.
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4.2.1.1.2 Abgrenzung des Durchführungsstrangs vom PDA-Kern

• Durchführung findet während der Unterrichtsstunde statt.

• Umsetzung der Planung, wobei

– auf gelungene oder nicht gelungene Weise an der Planung festgehalten

werden kann oder

– auf gelungene oder nicht gelungene Weise von der Planung abgewi-

chen werden kann.

• Unintendiertes und Unerwartetes als Auslöser für Planungsabweichungen,

z.B.:

– Schülerbeiträge, Schülerreaktionen, Schülerfragen, Fehler, Fehlvorstel-

lungen (alle fünf Punkte können zum Teil vorhergesehen und bei der

Planung berücksichtigt werden, oft aber auch nicht)

– Missverständnisse

– Abweichungen von den Vorannahmen der Lehrperson, z.B. bzgl. Schü-

lerinteressen oder Schülervorwissen

– unvorhergesehene Zwischenfälle (z.B. Streit zwischen zwei Schüler_in-

nen)

• gelungene Abweichungen können bspw. sein:

– Adaptation der geplanten Unterrichtsschritte und Methoden, z.B.

* zusätzliche Erklärungen und Wiederholungen,

* Aktivierung von Basiswissen und Lernmethoden unter direkter Ein-

beziehung der Schüler_innen

– Schülerfehler als Lerngelegenheiten nutzen

• Legitimierung von Entscheidungen bei Planung und Durchführung gegen-

über Schüler_innen

Darüber hinaus lassen sich zwei durchführungsspezifische Aspekte nennen, die

durch Multiple-Choice-Tests nicht ausreichend gut herausgearbeitet werden kön-

nen:

spontane Reaktion in kurzer Zeit: Zwar werden auch die Durchführungs-Items

dieses Tests in durchschnittlich rund nur 70 Sekunden bearbeitet, es lässt

sich aber kein Unterschied zu den Planungs-Items herausarbeiten, die in

genau der gleichen Zeitspanne von etwa 70 Sekunden durchschnittlich bear-

beitet werden. Bzgl. spontaner Reaktionen kann UPDA_Math folglich Planung

und Durchführung nicht gut voneinander trennen. Allerdings handelt es sich

um nur einen von zahlreichen anderen Aspekten des Durchführungsstrangs,

so dass dieser Einschnitt in die Validität als vernachlässigbar gewertet wird.
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Tonfall, Gestik, Mimik und Ähnliches: Obwohl sie relevant für das Gelingen von

Mathematikunterricht sind und auch in Nachbesprechungen häufig themati-

siert werden: Sie können mit einem Multiple-Choice-Test nicht abgebildet

werden, zählen aber auch nicht zu den klassischen Ausbildungsinhalten in

mathematikdidaktischen Vorlesungen, Seminaren oder in der mathematikdi-

daktischen Literatur, so dass der Verzicht auf die Testung dieser Aspekte für

die vorliegende Forschungsfrage zu kumulativen Effekten zwischen Schul-

praktika angemessen ist.

4.2.1.1.3 Abgrenzung des Analysestrangs vom PDA-Kern

• Analyse ist nach der Unterrichtsstunde in der Unterrichtsnachbesprechung

verortet.

• Sie wird vom Begriff der (Unterrichts)Reflexion abgegrenzt, mit der "(selbst)re-

flexive, personenbezogene Überlegungen bezeichnet [werden], die nicht

intersubjektiv überprüfbar sind" (Bach et al., 2010, S. 160).

• analysiert werden:

– Schüler_innenverhalten in Bezug auf die Stundenplanung und -durch-

führung:

* Gelungenes

* nicht Gelungenes

* Unintendiertes

* Erwartungswidriges

– Lernresultate in Bezug auf die Stundenplanung und -durchführung:

* Gelungenes

* nicht Gelungenes

* Unintendiertes

* Erwartungswidriges

– Planungsabweichungen, z.B.

* Abkürzungen oder Ergänzungen wegen fehlender Zeit oder über-

schüssiger Zeit

* Abwandlung einzelner Planungselemente

– Fehleinschätzungen bzgl. der Voraussetzungen der Schüler_innen

• Legitimierung von Entscheidungen bei Planung und Durchführung gegen-

über Tutor_in, Mentor_in oder Kommiliton_innen

• Prüfung der Stimmigkeit von Planung und Durchführung in Bezug auf for-

mulierte Ziele und Voraussetzungen
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• Gewinnen von Erkenntnissen für die weitere Planung des Unterrichts

• Auseinandersetzung mit abweichenden Meinungen von Tutor_in, Mentor_in

oder Kommiliton_innen:

– triftige Gegenargumente zulassen

– begründeter Widerspruch bei nicht triftigen Gegenargumenten

– dafür mathematikdidaktische Begriffe und Konzepte kennen und be-

nennen können

Zum letzten Stichpunkt sei angemerkt: Obwohl es bei der Planung von Vorteil ist

und in den schriftlichen Unterrichtsentwürfen auch erwartet wird, dass Studie-

rende mathematikdidaktische Konzepte und die passende Fachsprache kennen

und nutzen können, lassen sich Unterrichtsstunden auch dann erfolgreich pla-

nen, wenn die oder der Studierende nur implizit über die mathematikdidaktischen

Konzepte verfügt. Während der Analyse in der Unterrichtsnachbesprechung mit

Kommiliton_innen, Mentor_innen und Tutor_innen hingegen müssen die Kon-

zepte und Begriffe spätestens dann explizit abrufbar sein, wenn ihre Fachaus-

drücke durch eine_n der Gesprächsteilnehmer_innen genutzt werden. Für die

Konstruktbeschreibung wurde daher entschieden, dass die explizite Kenntnis von

mathematikdidaktischen Konzepten und mathematikdidaktischer Fachsprache

als spezifisch für die Analyse eingeordnet wird.

Mit Blick auf das Thema Dimensionen und Stränge (siehe Abschnitt 4.1.1.3 ab S.

55) lässt sich als Fazit des Unterkapitels 4.2.1.1 festhalten, dass sich Planung,

Durchführung und Analyse von Mathematikunterricht zwar einerseits zu einem

großen Teil inhaltlich überschneiden, dass sie sich aber trotzdem aus theore-

tischer Sicht voneinander abgrenzen lassen. Da jeder der drei Stränge in UP-

DA_Math durch mehrere Items vertreten ist, ist es für die vorliegende Forschungs-

frage sinnvoll, von eigenständigen Strängen auszugehen. Diese Unterscheidung

ist zugleich auch deswegen von Interesse, weil es einer landläufigen Meinung

entspricht, dass sich Lehrende in diesen Fähigkeiten unterscheiden würden, dass

es beispielsweise Personen gäbe, die besser planen, aber weniger gut Unterricht

durchführen könnten und andersherum. Ob sich diese drei Stränge tatsächlich

empirisch als Dimensionen voneinander trennen lassen, wurde mit den Methoden

der Rasch-Skalierung überprüft und die Ergebnisse sind ab S. 133 dargelegt.

In diesem Zusammenhang stellt sich außerdem die Frage, ob auch für andere

Bereiche des MDK-Konstrukts Stränge angenommen werden sollten, beispiels-

weise zum Thema „Aufgaben“. Dafür spräche, dass sich auf diese Weise ein

differenzierterer Blick darauf entwickeln ließe, welche Aspekte der MDK die Stu-

dierenden bereits entwickeln konnten und an welchen Stellen weiterer Lernbedarf
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bestünde. Dagegen gibt es im Forschungskontext dieser Arbeit allerdings mehrere

Gegenargumente:

nicht forschungsökonomisch: Das Entwickeln weiterer Stränge aus den mathe-

matikdidaktischen Unterthemen würde das Instrument sehr verlängern,

wobei dieses verlängerte Instrument bezogen auf das bereits vorhandene

APK-Instrument und das damit erhobene Datenmaterial keinen zusätzlichen

Erkenntnisgewinn zur Beantwortung der eigentliche Forschungsfrage lie-

fern könnte: Eine kleinteiligere Aufschlüsselung der MDK könnte nur dann

tiefere Einsichten in die kumulativen Effekte vom ASP zur FP liefern, wenn

auch das APK-Instrument ähnlich detailliert die ADK abbilden würde. Aus

testökonomischer Perspektive ist eine Verlängerung von UPDA_Math also

nicht ratsam.

untergräbt das Ziel der Kombination von Inhalten: Eine zentrale Erwartung an

UPDA_Math ist, dass es Praktikumssituationen abbilden können soll. In Prak-

tikumssituationen muss aber für gewöhnlich das Wissen aus unterschiedli-

chen Bereichen der Mathematikdidaktik parallel betrachtet und gegenein-

ander abgewogen werden können. Für UPDA_Math wird folglich auf Item-

Ebene eine Kombination verschiedener Aspekte angestrebt. Das Vermischen

der verschiedenen Unterthemen auf Item-Ebene wird außerdem deshalb

angestrebt, weil damit testtheoretische Schwächen des Multpile-Choice-

Designs minimiert werden sollen (siehe Ausführungen auf S. 68). Eine Ver-

flechtung der einzelnen Aspekte auf Item-Ebene untergräbt jedoch eine

mögliche Trennung der Stränge auf empirischer Ebene. (Die Stränge Pla-

nung, Durchführung und Analyse hingegen werden auf Item-Ebene nicht

vermischt, auch wenn sich einige Items nicht eindeutig nur einem einzigen

Strang zuordnen lassen. Das liegt allerdings daran, dass es, wie oben ausge-

führt, einen starken gemeinsamen Kern der Stränge Planung, Durchführung

und Analyse gibt, siehe auch S. 151f.)

inkompatibel mit Forschungsvoraussetzungen: Schließlich lassen sich mit der

erstrebten Begrenzung der Testdauer auf 30 Minuten mehrere Aspekte nur

einmal in UPDA_Math aufgreifen, so dass es weder aus theoretischer Sicht

sinnvoll ist, aus den einzelnen Unterthemen voneinander abgrenzbare Strän-

ge zu entwickeln, noch aus empirischer Sicht ein Nachweis von Dimensionen

zu erwarten ist.

Für andere Forschungsfragen hingegen könnte die Erarbeitung von weiteren
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Strängen erstrebenswert sein, beispielsweise wenn zur Verbesserung der Lehre

eine vertieftere Kenntnis von mathematikdidaktischen Stärken und Schwächen

der Lehramtsstudierenden von Interesse ist.

4.2.2 Itementwicklung

Auf der Basis der Konstruktbeschreibungen wurden für UPDA_Math die Test-Items

entwickelt. Zur Spezifizierung konkreter mathematikdidaktischer Anforderungen

wurde die zu diesem Zeitpunkt einschlägige mathematikdidaktische Einführungs-

literatur genutzt (u.a. Barzel et al., 2011; Leuders, 2010; Krauthausen & Scherer,

2003; Büchter & Leuders, 2009; Walther, van den Heuvel-Panhuizen, Granzer &

Köller, 2010; Blum et al., 2010; Barzel, Büchter & Leuders, 2009).

Zur Entwicklung detaillierterer Situationsbeschreibungen wurde einerseits auf di-

verse Lehrerfahrungen der Autorin bei der Betreuung des Fachpraktikums Mathe-

matik und bei der Betreuung des Allgemeinen Schulpraktikums zurückgegriffen.

So enthält Item H058 beispielsweise Fehlvorstellungen zum mathematikdidakti-

schen Konzept des Problemlösens, die in verschiedenen Unterrichtsentwürfen,

zum Teil von mehreren Praktikant_innen in verschiedenen Jahrgängen, niederge-

schrieben wurden. Die Vignetten zu den Items H02, H05, H08, H20 und H22 stellen

leicht verfremdete (und damit anonymisierte) Beispiele dar, die in der Lehrpraxis

auftraten.

Aber auch aus der mathematikdidaktischen Literatur wurden Item-Ideen aufge-

griffen, und zwar für Item H18 aus Hefendehl-Hebeker und Hußmann (2010, S.

93), für Item H19 aus Zech (1995, S. 193), für Item H21 aus Walther, Selter und

Neubrand (2010, S. 16); sowie eine Aufgabe als Vignette zu den Items H16 und

H17 aus Biehler und Hartung (2010, S. 69).

Ein Abgleich der Items der in der Haupterhebung eingesetzten Testversion mit den

Konstruktbeschreibungen zeigt schnell, dass der Großteil der Inhalte abgedeckt

ist. Die fehlenden Inhalte sind im Vergleich zur Anzahl der abgedeckten Inhalte so

marginal, dass der Aspekt der Inhaltsvalidität, das Konstrukt müsse umfassend

genug abgebildet sein, als erfüllt angesehen werden kann.

Dabei ist jedes Item einem der Stränge Planung, Durchführung oder Analyse

zugeordnet. Dass es aber bereits bei der Konstruktentwicklung nicht ganz leicht

war, die drei Stränge deutlich voneinander abzugrenzen, zeigt sich auch an der

Zuordnung der Items zu den Strängen: Einige Items sind einem „Hauptstrang“

8 Alle Items siehe Testversionen im Anhang ab S. 257
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zugewiesen, enthalten aber auch Elemente von einem der anderen beiden Strän-

ge. Trotzdem ist die Annahme der drei Stränge zunächst sinnvoll, denn nahezu

alle Items lassen sich trennscharf in genau eine der drei Situationen vor - wäh-

rend - oder nach der Unterrichtsstunde eingruppieren, und diese drei Situationen

stellen auch ganz allgemein ein scharfes Kriterium für die Trennung der drei

Stränge dar. Daher wurde die Unterscheidung, ob ein Item in den Handlungen vor,

während oder nach der Unterrichtsstunde verortet ist, als Hauptkriterium für die

Strangzuordnung gewählt und die Annahme dreier verschiedener Stränge für die

Überprüfung auf Ein- oder Mehrdimensionalität des Konstrukts beibehalten. Die

konkrete Zuweisung der Test-Items zu den drei Strängen ist im Anhang in Tabelle

B.1 auf S. 271 überblicksartig dargestellt. In der Haupterhebung kamen 22 Items

zum Einsatz. Jeweils acht von ihnen wurden als hauptsächlich dem Planungs-

strang bzw. als hauptsächlich dem Analysestrang zugehörig eingeordnet, weitere

sechs Items gehören zum Durchführungsstrang.

Bei der anfänglichen Item-Entwicklung wurde ferner angenommen, dass es zwei

unterscheidbare Niveaustufen geben könnte. Für Items, deren Beantwortung die

Analyse und Bewertung eines gesamten Unterrichtsentwurfs erfordert, wurde

eine höhere Niveaustufe erwartet als für Items, die sich auf ein einzelnes, sehr

konkretes Element beziehen, wie etwa eine einzelne Aufgabe oder eine konkrete

Schülerantwort auf eine bestimmte Lehrerfrage. In der Pilotierung stellte sich

jedoch heraus, dass Items, die sich auf einen gesamten Unterrichtsentwurf be-

ziehen, für die Population der Fachpraktikant_innen zu schwer waren. Die Items

der vermuteten Niveaustufe zwei sowie die dazugehörige Vignette eines Unter-

richtsentwurfs mussten für die Haupterhebung herausgenommen werden. Die

Testversionen der Pilotierung befinden sich aber im Anhang ab S. 273 und können

dort eingesehen werden. Die Items der vermuteten Niveaustufe zwei können ggf.

für andere Forschungsfragen in Populationen mit fortgeschrittenerer mathematik-

didaktischer Kompetenz genutzt werden. Möglicherweise lassen sich dann auch

die vermuteten zwei Niveaustufen bestätigen.

Die Pilotierung der Items fand an mehreren Universitätsstandorten deutschland-

weit statt. Den Standorten wurde Anonymität zugesichert, so dass sie hier nicht

namentlich aufgeführt werden.
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Auswertung, Ergebnisse, Diskussion

Aufgrund der Mehrteiligkeit des Forschungsanliegens dieser Arbeit besteht das

folgende Auswertungs- und Ergebniskapitel aus zwei Parts: Im Teil A werden die

Ergebnisse der Testskalierung von UPDA_Math berichtet, im Teil B werden die

auf S. 31 aufgestellten Hypothesen geprüft und damit eine Antwort auf die Frage

nach kumulativen Effekten zwischen Schulpraktika gesucht.

5.1 Teil A: Ergebnisse der Testskalierung

In diesem Unterkapitel sollen anhand der erhobenen Daten zum einen Personen-

schätzer und Skala zur mathematikdidaktischen Kompetenz der Lehramtsstu-

dierenden ermittelt werden. Zum anderen sollen für die Testendversion wichtige

Kriterien geprüft werden, die in den theoretischen Grundlagen der Testentwick-

lung genannt wurden. Dazu gehören die Fragen,

1. ob die ermittelte Skala Rasch-konform ist;

2. ob von einem ein- oder mehrdimensionalen Konstrukt ausgegangen werden

muss;

3. wie genau die ermittelten Schätzer und wie reliabel das Instrument in der

erhobenen Stichprobe sind;

4. ob alle Aspekte der Validität erfüllt werden.

Zuvor sollen die finale Testversion sowie die deskriptive Beschreibung der Tester-

gebnisse für einen ersten Überblick vorgestellt werden.



Kapitel 5. Auswertung, Ergebnisse, Diskussion

5.1.1 Finale Testversion

Eine Testversion mit ausgesprochen zufriedenstellenden Eigenschaften ist die

Version ohne die Items H01, H02, H09, H10 und H19. Sie enthält 17 Items und

besteht die Modelltests mit sehr guten bis ausreichend guten Ergebnissen, wie ab

S. 161 ausgeführt wird.

Dass das Item H01 nicht Teil der finalen Testversion sein würde, war schon im

Vorfeld absehbar. Es wurde explizit als „Eisbrecher“-Item entwickelt und seine em-

pirische Erprobung bestätigt, dass es dieser Aufgabe für 100% der Proband_innen

mit Fach Mathematik gerecht werden konnte. Eine Lösungshäufigkeit von 100%

bedeutet allerdings auch, dass das Item für die finale Testzusammenstellung

ungeeignet ist, da es keinen Beitrag zur Differenzierung der Personenfähigkeiten

leistet.

Dass das Entfernen der Items H01, H02, H09, H10 und H19 das Konstrukt nicht so

stark beschneidet, dass Validitätsprobleme zu fürchten wären, wird im Abschnitt

zur Validitätsanalyse ab S. 187 dargelegt.

5.1.2 Deskriptive Testauswertung

5.1.2.1 Stichprobe

An den Testdurchführungen zu UPDA_Math nahmen insgesamt 119 Master-Lehr-

amtsstudierende mit Fach Mathematik teil.

Wie ab S. 202 noch erläutert und diskutiert wird, gab es einen unvorhergesehen

großen Stichprobenausfall. Ein Abgleich mit den Teilnehmer_innen der Erhebun-

gen zum ersten Messzeitpunkt zeigt aber, dass sich die Werte der Allgemeindi-

daktischen Kompetenz (ADK) der UPDA_Math-Teilnehmer_innen nicht von den

Werten der Studierenden unterscheiden, die nur zum ersten Messzeitpunkt er-

fasst werden konnten: Für die erste Gruppe wurde ein mittlerer ADK-Wert von 3.13

erhoben, für die zweite Gruppe ein mittlerer Wert von 3.08.

Bezogen auf verschiedene Variablen werden eventuelle Verzerrungen in der Stich-

probe ausführlicher ab S. 203 betrachtet. Für die Skalierung eines Testinstruments

nach Rasch sind leichte Verzerrungen jedoch nicht relevant, solange Personen

des gesamten Variablenbereichs vertreten sind („Stichprobenunabhängigkeit“).

Für die Beurteilung der Testfairness ist hingegen relevant, ob es Unterschie-

de zwischen Studierenden der beiden Studiengänge gibt. 79 der UPDA_Math
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-Teilnehmenden belegten den Studiengang für Grund- und Hauptschulen, 40 für

Realschulen.

Darüber hinaus nahmen 232 Lehramtsstudierende ohne das Fach Mathematik an

den Erhebungen teil, deren Antwortmuster für Fragen der Konstruktvalidität von

Interesse sind.

5.1.2.2 Analyse der Rohpunkte

Tabelle 5.1 zeigt, wie viele Rohpunkte von wie vielen Lehramtsstudierenden mit

dem Fach Mathematik erreicht wurden.

Erreichte RP: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Häufigkeit: 1 1 4 9 9 7 18 16 14 23 11 2 1 3

RP = Rohpunkte

Tabelle 5.1: Rohpunkte der Lehramtsstudierenden mit Fach Mathematik

Es wurden mindestens 2 und höchstens 15 von 17 Items richtig beantwortet. Damit

gibt es keine Proband_innen mit den Extremwerten von 0 oder 17 Rohpunkten,

was für die Parameterschätzung von Vorteil ist (ausführlichere Erläuterung siehe

S. 127).

Mittelwert und Streuung liegen bei M = 8.97 Punkten und SD = 2.65 Punkten.

Die Verteilung der Rohpunkte sieht auf den ersten Blick nicht normalverteilt aus,

siehe Abb. 5.1.

Laut ç2-Test zur Überprüfung, wie gut die Rohwertverteilung an die Normalver-

teilung angepasst ist (siehe Lienert & Raatz, 1998, S. 149-151), sind die Abwei-

chungen von der Gaußkurve aber Zufallsschwankungen und nicht signifikant. Der

ç2-Test ist einmal so durchgeführt worden, dass jede der erreichten Punktzahlen

2 bis 15 eine eigene Klasse bildete, so dass der Test mit insgesamt 14 Klassen

durchlaufen wurde. Ein zweites Mal wurde der Test so durchgeführt, dass keiner

Klasse weniger als 5 Personen zugeordnet wurden (siehe Lienert & Raatz, 1998,

S. 151). Dafür wurden die Punktzahlen 2 bis 4 zu einer eigenen Klasse zusammen-

gefasst sowie die Punktzahlen 13 bis 15 zu einer zweiten. Insgesamt sind dadurch

10 Klassen entstanden. Tabelle 5.2 liefert einen Überblick über die Ergebnisse

des ç2-Tests.
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Abbildung 5.1: Rohpunkteverteilung für die Lehramtsstudierenden mit Fach Mathematik

Vergl.-Wert

ç2-Wert Freiheitsgrade für das Resümee

0,01-Niveau

14 Klassen: 19,39 14-3 = 11 24,725 nicht signifikant:

Annahme der

Normalverteilung

bleibt erhalten

10 Klassen: 14,59 10-3 = 7 18,475 nicht signifikant:

Annahme der

Normalverteilung

bleibt erhalten

Tabelle 5.2: Ergebnisse des ç2-Tests zur Überprüfung der Normalverteilungsannahme für
die Rohpunkte der Mathematik-Lehramtsstudierenden

Werden immer zwei Rohpunktergebnisse zu einer Gruppe zusammengefasst und

werden diese Gruppen dann erneut in einem Balkendiagramm dargestellt, so

ergibt sich auch graphisch die Einschätzung, dass die Verteilung der Ergebnisse
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trotz einiger Unregelmäßigkeiten der Normalverteilung entspricht, siehe Abb. 5.2.

Abbildung 5.2: Rohpunkteverteilung in zusammengefassten Zweiergruppen

5.1.2.3 Itemparameter

Die absoluten und die prozentualen Lösungshäufigkeiten der Items sowie ihre

Logitwerte sind aus Tabelle 5.3 entnehmbar. Die Items sind in der Tabelle in

absteigender Reihenfolge nach ihren Logitwerten sortiert.

Die Tabelle 5.3 zeigt, dass vier Items im leichten Bereich liegen, mit einer Lösungs-

häufigkeit größer oder gleich 70%, vier Items liegen im schwierigen Bereich mit

einer Lösungshäufigkeit kleiner oder gleich (gerundet) 30% und die Schwierigkei-

ten von neun Items befinden sich dazwischen.

Für 16 der 17 Items stimmt die Reihenfolge der Lösungshäufigkeiten mit der

Reihenfolge der Logitschätzer überein. Bei Item H06 ist das anders: Dem Logit-

schätzer entsprechend steht es auf dem 6. Platz, seiner Lösungshäufigkeit nach

müsste es aber den 8. Platz belegen.

Das liegt daran, dass der Schätzalgorithmus von eRm fehlende Werte berücksich-

tigt: Hat eine Person ein Item nicht beantwortet und ließ sich nicht ermitteln, ob

dies an nicht vorhandenen Kenntnissen lag, wurde diesem Item für diese Person

ein NA für die fehlende Antwort zugeordnet. War es hingegen eindeutig, dass
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Item: H07 H03 H14 H05 H17 H06

Abs. LH: 98 94 94 92 80 72
LH in %: 82.35 78.99 78.99 77.31 67.23 60.50

Logitwert: -1.52 -1.29 -1.29 -1.19 -0.64 -0.52

Item: H13 H15 H08 H11 H18 H16

Abs. LH: 76 75 67 64 62 51
LH in %: 63.87 63.03 56.30 53.78 52.10 42.86

Logitwert: -0.48 -0.44 -0.14 -0.13 0.04 0.45

Item: H04 H12 H21 H22 H20

Abs. LH: 46 36 25 22 13
LH in %: 38.66 30.25 21.01 18.49 10.92

Logitwert: 0.61 1.01 1.48 1.71 2.35

Abs. = Absolute, LH = Lösungshäufigkeit

Tabelle 5.3: Absolute und prozentuale Lösungshäufigkeiten der Items

die Person ein Item nicht beantwortete, weil sie die Antwort nicht kannte, so

wurde dem Item für diese Person eine 0 zugeordnet. Eindeutig war die Situation

vor allem, wenn „weiß nicht“ neben das Item geschrieben wurde. Für Items mit

NA-Werten sucht eRm angepasste Fähigkeitsschätzer.

Item H06 hat im Vergleich zu allen anderen Items die höchste Anzahl an fehlenden

Werten: 8 von 119 Personen wurde ein NA, und nicht eine 0 oder eine 1 zugeordnet.

Der Algorithmus von eRm schätzt dann den Itemparameter von H06 so, als ob nur

die 111 Personen ohne fehlenden Wert zur Stichprobe gehören (Koller et al., 2012,

S. 45), und nimmt dadurch für die Parameterschätzung implizit an, dass einige

der acht Personen mit fehlendem Wert das Item theoretisch noch gelöst hätten.

Das führt zu einem ranghöheren Logitschätzer für Item H06.

5.1.2.4 Personenparameter

Im Gegensatz zu den Rohpunkten, für die es nur 14 verschiedene Fähigkeits-

ausprägungen gibt (nämlich die Rohpunkte 2 bis 15), ermittelt eRm 32 verschie-

dene Logitschätzer für die mathematikdidaktische Kompetenz. Das liegt an der

Berücksichtigung fehlender Werte bei der Parameterschätzung durch eRm: Für

Personen mit NA-Werten sucht eRm angepasste Fähigkeitsschätzer.

Die von eRm ermittelten Logitschätzer sind in Tabelle 5.4 zusammengetragen.

In der Datenmatrix lassen sich 10 verschiedene Muster für fehlende Werte ent-
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Logitschätzer: -2.4 -1.88 -1.47 -1.36 -1.12 -1.03 -0.79 -0.65
Häufigkeit: 1 1 3 1 8 1 8 1

Logitschätzer: -0.49 -0.33 -0.19 -0.1 -0.04 -0.01 0.1 0.26
Häufigkeit: 6 1 15 1 1 1 13 1

Logitschätzer: 0.31 0.4 0.41 0.53 0.63 0.65 0.73 0.78
Häufigkeit: 1 1 10 1 1 1 19 1

Logitschätzer: 0.92 0.98 1.01 1.07 1.45 1.9 2.47 3.15
Häufigkeit: 1 2 1 11 2 1 2 1

Tabelle 5.4: Überblick über die 32 ermittelten Logitschätzer für die Personenfähigkeit

decken: Das erste und häufigste Muster sind all diejenigen Antwortvektoren, in

denen keine Antwort fehlt. Diese Antwortvektoren werden durch die Darstellung

„x x x x x x x x x x x x x x x x x“ repräsentiert.

Ein Antwortvektor, in dem das vorletzte Item nicht beantwortet wurde, wird in der

Form „x x x x x x x x x x x x x x x NA x “ dargestellt.

Tabelle 5.5 auf S. 160 fasst zusammen, welche Antwortmuster auftraten und

welche Logitschätzer jeweils ermittelt wurden.

In Abb. 5.3 lässt sich sehen, dass im Rahmen dieser Studie der Zusammenhang

zwischen Logitschätzern und Rohpunkten fast linear ist, was daran liegt, dass die

Außenwerte von 0 und 1 sowie 16 und 17 gelösten Items nicht vertreten sind.

Abbildung 5.3: Zusammenhang zwischen Rohpunkten und Logitschätzern. Links: Daten
von allen Personen ohne fehlende Werte. Rechts: Daten von allen Personen.

159



Kapitel 5. Auswertung, Ergebnisse, Diskussion

NA-Muster 1: x x x x x x x x x x x x x x x x x

Rohpunkte: 2 3 4 5 6 7 8
Logitschätzer: -2,40 -1,88 -1,47 -1,12 -0,79 -0,49 -0,19
Rohpunkte: 9 10 11 12 13 14 15
Logitschätzer: 0,10 0,41 0,73 1,07 1,45 1,90 2,47

NA-Muster 2: x x x x x x x x x x x x x x x NA x

Rohpunkte: 15
Logitschätzer: 3,15

NA-Muster 3: x x x x x x x x x x x x x x NA NA NA

Rohpunkte: 9 10
Logitschätzer: 0.26 0.63

NA-Muster 4: x x x x x x x x x x x x x NA x x x

Rohpunkte: 5
Logitschätzer: -1.03

NA-Muster 5: x x x x x x x NA x x x x x x x x x

Rohpunkte: 10
Logitschätzer: 0.53

NA-Muster 6: x x x x x x NA x x x x x x x x x x

Rohpunkte: 8 11
Logitschätzer: -0.04 0.98

NA-Muster 7: x x x x x x NA NA x x x x x x x x x

Rohpunkte: 10
Logitschätzer: 0.78

NA-Muster 8: x x x NA x x x x x x x x x x x x x

Rohpunkte: 4 6 7 8 9 10 11
Logitschätzer: -1.36 -0,65 -0,33 -0,01 0,31 0,65 1,01

NA-Muster 9: x x x NA x x x x x x x x x x x NA x

Rohpunkte: 9
Logitschätzer: 0,40

NA-Muster 10: x NA x x x x x x x x x x x x x x x

Rohpunkte: 8 11
Logitschätzer: -0,10 0,92

Tabelle 5.5: Fähigkeitsschätzer in Abhängigkeit fehlender Werte
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5.1.3 Durchgeführte Modellgeltungstests

In diesem Unterkapitel wird gezeigt, dass die finale Version von UPDA_Math bei

sehr gründlicher Prüfung der Annahmen des Rasch-Modells alle Modellgeltungs-

tests bestanden hat. In den einzelnen Unterabschnitten werden die zu prüfenden

Eigenschaften (wie beispielsweise Eindimensionalität oder lokale stochastische

Unabhängigkeit) besprochen und dabei jeweils

1. die an die Besonderheiten von UPDA_Math angepasste Spezifizierung des

Procederes,

2. das zu wählende Signifikanzniveau und

3. die Ergebnisse der jeweiligen Modellgeltungstests

dargelegt. Tabelle 5.6 zeigt im Überblick, welche Eigenschaften mit welchen Tests

untersucht wurden.

Für jeden Modellgeltungstest muss (mindestens) eine Nullhypothese aufgestellt

und dafür ein geeignetes Signifikanzniveau gewählt werden. Bei der Analyse der

Modellgültigkeit wurden allerdings insgesamt 95 Hypothesen aufgestellt und per

Signifikanztest geprüft. Wie ab S. 138 ausführlicher dargelegt, entsteht durch die

hohe Anzahl an Signifikanztests eine starke Alphafehlerkumulierung und damit

die Gefahr, das Rasch-Modell mit hoher Wahrscheinlichkeit irrtümlich zu verwer-

fen. Dieses Risiko soll durch eine thematisch gebündelte Bonferroni-Korrektur

minimiert werden. Dieses Vorgehen folgt im Wesentlichen Koller et al. (2012) und

wird im Grundlagenabschnitt ab S. 138 detaillierter motiviert. Ab S. 137 wird außer-

dem die Festlegung des unkorrigierten Signifikanzniveaus von Ó = 0,1 begründet.

Die durch die Bonferroni-Korrektur angepassten Signifikanzniveaus sind in der

Tabelle 5.6 ebenfalls zu finden. In den folgenden Abschnitten wird die konkrete

Ermittlung der einzelnen in der Tabelle aufgeführten Signifikanzniveaus berichtet,

jeweils im Zusammenhang mit den konkreten Ausführungen zum Procedere der

einzelnen Modellgeltungstest.

Da die Bonferroni-Korrektur eine sehr starke Änderung des Signifikanzniveaus

bewirkt, wird abschließend ab S. 183 noch eine alternative Perspektive auf die

Ergebnisse der Modellgeltungstests aufgezeigt.

5.1.3.1 Eindimensionalität

Die erste Eigenschaft, deren Prüfung hier dargelegt werden soll, ist die Eindi-

mensionalität von UPDA_Math. In diesem Abschnitt wird beschrieben, auf welche

Weise und unter Berücksichtigung welcher Überlegungen dafür Andersens LRT,
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Signifikanzgruppe 1:
Eindimensionalität und Lokale stochastische Unabhängigkeit
Andersens LRT: Ó/t = 0,0143
Wald-Test: Ó/si = 0,0037
Martin-Löf-Test: Ó/ndim = 0,0167

Graphische Modellkontrollen
Streudiagramm: Ó/si = 0,0037

Signifikanzgruppe 2 (Subgruppeninvarianz):
Geltungsbereich („spezifische Objektivität“) und Testfairness
Andersens LRT: Ó/t = 0,05
Wald-Test: Ó/(t ·m) = 0,0029
Martin-Löf-Test: Ó = 0,1

Graphische Modellkontrollen
Streudiagramm: Ó/(t ·m) = 0,0029

Abgleich beobachteter und erwarteter Antwortmuster
Itemfit: Ó/m = 0,0059
Bootstrapping: Ó = 0,1

m = Itemzahl, t = Anzahl der Teilungskriterien,

si = Summe aller im Themenbereich getesteten Items,

ndim = Anzahl der geprüften potentiellen Dimensionen

Tabelle 5.6: Überblick über durchgeführte Modelltests und die jeweiligen
Signifikanzniveaus
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der Wald- und der Martin-Löf-Test konkret auf UPDA_Math angewendet werden.

Dafür sei zunächst festgehalten, bezüglich welcher Aspekte UPDA_Math auf Mehr-

dimensionalität untersucht werden soll.

Das Konstrukt UPDA_Math umfasst drei Stränge: Planung, Durchführung und

Analyse. Die Existenz von Strängen kann auf die Existenz von Dimensionen hinwei-

sen, daher ist es notwendig UPDA_Math auf Mehrdimensionalität bzgl. Planung,

Durchführung und Analyse zu überprüfen.

Außerdem bilden negativ gepolte Items (wie schon bei der Diskussion des Dimensi-

onsbegriffs auf S. 59 dargelegt) gelegentlich eigene Dimensionen ab. Als negativ

gepolt gelten Items, deren Fragen Signalwörter wie „nicht“, „kein“, oder „am

wenigsten“ enthalten. Die ursprüngliche Testfassung beinhaltete vier solcher

Items, in der hier analysierten sind es nur noch zwei. Dennoch soll UPDA_Math

sicherheitshalber auf Mehrdimensionalität durch negativ gepolte Items geprüft

werden.

Die in der mittleren Spalte von Tabelle 5.7 angeführten Item-Cluster werden folg-

lich darauf untersucht, ob sie die Annahme der Eindimensionalität von UPDA_Math

falsifizieren.

Strang Item-Cluster Teilungskriterium

Planung: H05, H06, H07, H11, H12, H15, H22 H06

Durchführung: H08, H13, H16, H17, H18 H13

inhaltliche Überschneidung

bei H07 und H20

Analyse: H03, H04, H14, H20, H21 H21

inhaltliche Überschneidung

bei H05, H07 und H22

Negative Polung: H04, H08 H08

Tabelle 5.7: Zuordnung der Items zu Strängen

Die Dimensionalität von UPDA_Math soll auf drei verschiedene Weisen untersucht

werden (zu den Grundlagen und zur Motivation siehe S. 128ff.):

• mit Andersens LRT

• mit dem Wald-Test

• und mit dem Martin-Löf-Test.
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Vorgehen bei der Analyse mit Andersens LRT und Wald-Test

Die beiden wichtigsten Ansätze bei der Überprüfung der Dimensionalität von UP-

DA_Math sind Andersens LRT und der Wald-Test. Beide Tests passen gut zum

Stichprobenumfang von UPDA_Math. Wie ab S. 133 detaillierter dargelegt, ist

die Teststrategie bei der Prüfung der Eindimensionalität mithilfe von Wald-Test

und Andersens LRT – genauso wie bei der Suche lokaler stochastischer Abhän-

gigkeiten – die folgende: Für jedes zu prüfende Item-Cluster wird ein Item als

Teilungskriterium ausgewählt (= Teilungs-Item), und die Stichprobe wird in zwei

Teilgruppen aufgeteilt: in die Gruppe der Personen, die das Item gelöst haben,

und in die Gruppe der Personen, die das Item nicht gelöst haben. Andersens LRT

prüft dann global, also für den Gesamt-Item-Pool, ob Items eine andere Dimension

abbilden als das Teilungs-Item oder ob Items zu abhängig vom Teilungs-Item sind.

Der Wald-Test untersucht das für jedes einzelne Item spezifisch.

Folglich sind zur Durchführung des Wald-Tests und von Andersens LRT für die

vier oben markierten Item-Cluster Teilungs-Items zu bestimmen. Wie auf S. 134

erläutert, ist es nicht sinnvoll, jedes einzelne Item eines Stranges bezüglich aller

anderen Items dieses Stranges auf Mehrdimensionalität zu untersuchen, weil

durch die daraus resultierende hohe Anzahl an Signifikanztests eine nicht zu

vertreten hohe Wahrscheinlichkeit existiert, ein gültiges Rasch-Modell irrtümlich

abzulehnen.

Daher sollten inhaltliche, theoretische und messtechnische Aspekte die Wahl

eines einzigen Teilungs-Items leiten. In der rechten Spalte der Tabelle 5.7 sind

bereits die Items angeführt, die für Andersens LRT und für den Wald-Test als

Teilungskriterium des jeweiligen Stranges ausgewählt wurden. Im Folgenden soll

ihre Wahl begründet werden.

Planung:

Unter den Planungs-Items H05, H06, H07, H11, H12, H15 und H22 eignet sich Item

H06 gut als Teilungskriterium. Andere Items wurden aus den folgenden Gründen

als Teilungskriterium verworfen:

• Wie im Abschnitt zur Item-Entwicklung ab S. 151 erläutert, schneiden sich

einige Items mit anderen Strängen, aus dem Planungsstrang sind es die

Items H05, H07 und H22. Eine Wahl eines dieser drei Items könnte daher

eine tatsächliche Mehrdimensionalität gegebenenfalls nicht aufdecken.

• H15 ist an eine gemeinsame Vignette mit einem anderen Item gebunden,

was gegebenenfalls Verzerrungen bei Andersens LRT verursachen könnte.

• H06, H11 und H12 weisen ein paar wenige fehlende Werte auf. Daher liefert

164



5.1. Teil A: Ergebnisse der Testskalierung

eRm zunächst einmal keine Werte für Andersens LRT. Allerdings lässt sich

ein Ersatz-LRT durchführen, wenn die Personen mit fehlenden Werten den

Personen mit falscher Antwort zugeordnet werden, so dass bei Andersens

LRT die Gruppe der Personen mit Wert 1 (für Item gelöst) der Gruppe mit den

Werten 0 sowie NA (Item nicht gelöst oder nicht bearbeitet) gegenübersteht.

• Da diese Korrektur aus theoriebezogener Perspektive die vergleichsweise

geringste Verzerrung bedeutet, sind H06, H11 und H12 am besten als Tei-

lungs-Items geeignet. In so einem Fall lässt sich gleich das erste dieser drei

Items als Teilungskriterium wählen, das ist H06.

Durchführung:

Unter den Durchführungs-Items H08, H13, H16, H17 und H18 erweist sich H13 als

bestes Teilungskriterium. Die anderen Items wurden aus den folgenden Gründen

nicht gewählt:

• Die Items H16 und H17 teilen sich eine gemeinsame Vignette, was zu Ver-

zerrungen der Dimensionalitätsanalyse führen könnte. Ein eigener Test der

beiden wird jedoch beim Prüfen auf lokale stochastische Unabhängigkeit

durchgeführt.

• H08 ist negativ gepolt, was ebenfalls Verzerrungen bewirken könnte.

• Bei H18 gibt es NA-Werte, was bedeutet, dass es Proband_innen gab, die

dieses Item nicht beantworteten. Das führt zu Problemen mit Andersens LRT

unter eRm.

• Da es keine Einwände gegen H13 gibt, ist H13 die beste Wahl als Teilungskri-

terium für den Durchführungsstrang.

Analyse:

Von den Analyse-Items H03, H04, H14, H20 und H21 wird H21 als bestgeeignetes

Teilungs-Item gewählt. Die anderen werden aus den folgenden Gründen nicht als

Teilungskriterium herangezogen:

• Als negativ gepoltes Item sollte H04 nicht als Teilungskriterium gewählt

werden.

• H03 und H04 teilen sich eine Vignette und werden später auf lokale stochas-

tische Unabhängigkeit untersucht.

• H14 gehört ebenfalls zusammen mit einem anderen Item zu einer gemein-

samen Vignette. Das andere Item ist zwar nicht Teil des Analysestrangs, die

gemeinsame Vignette kann aber zu Verzerrungen bei Andersens LRT führen.

• H20 überschneidet sich mit anderen Strängen.

165



Kapitel 5. Auswertung, Ergebnisse, Diskussion

• Bei H21 gibt es fehlende Werte und somit zunächst keinen LRT unter eRm.

• Der letzte Einwand lässt sich allerdings am besten entkräften, indem die Per-

sonen mit fehlenden Werten der Gruppe mit nicht gelöstem Item zugeordnet

werden und Andersens LRT mit dieser Ersatzaufteilung durchgeführt wird.

Damit stellt H21 die beste Wahl als Teilungskriterium dar.

Negative Polung:

Von den beiden negativ gepolten Items H04 und H08 wird H08 als Teilungskriteri-

um bevorzugt:

• Der Antwortvektor von H04 enthält NA-Werte, was unter eRm Fehlermeldun-

gen bei Andersens LRT produziert.

• Gegen H08 gibt es keine Einwände. Daher ist H08 eine geeignete Wahl als

Teilungskriterium.

Mit der Festlegung der zu untersuchenden Stränge und der Bestimmung der

Teilungs-Items sind für Andersens LRT und für den Wald-Test wichtige Anpas-

sungen des Procederes an UPDA_Math geklärt. Im Folgenden soll auch für den

ergänzenden Martin-Löf-Test das konkrete Vorgehen bei UPDA_Math dargelegt

werden.

Vorgehen bei der Analyse mit dem Martin-Löf-Test

Der Martin-Löf-Test prüft ergänzend eine zweite Seite der Eindimensionalität:

Führt die Vorlage der Items eines Stranges zu anderen Personenparametern in der

Stichprobe als die Vorlage der restlichen Items? Bei der Anwendung des Martin-

Löf-Tests auf UPDA_Math wird zusätzlich Folgendes beachtet: Den Durchführungs-

und den Analysestrang gibt es jeweils einmal in einer „engen“ und einmal in einer

„weiten“ Version, je nachdem ob die Items, die neben ihrem hauptsächlichen auch

einen zweiten Strang repräsentieren, zum „Neben“-Strang dazugezählt werden

oder nicht. Während die Unterscheidung zwischen enger und weiter Version bei

Andersens LRT und beim Wald-Test keinen Unterschied im Vorgehen bewirkt, muss

sie beim Martin-Löf-Test berücksichtigt werden.1

Der Martin-Löf-Test wird daher sechs mal durchgeführt, und zwar für die Stränge

bzw Strangversionen:

1 In der Ausführung unter eRm prüfen Andersens LRT und der Wald-Test immer gleich für den
gesamten Pool, ob einzelne Items eine andere Dimension erfassen als das Teilungs-Item. Somit
werden enge und weite Version gleichzeitig mit einem Testdurchlauf analysiert. Dem Martin-Löf-
Test wird bei der Überprüfung auf Mehrdimensionalität jedoch dezidiert übergeben, welche Items
zu welcher Dimension gehören sollen. Daher muss der Martin-Löf-Test einmal für die weite und
einmal für die enge Testversion durchgeführt werden.
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• Planung

• Durchführung im engeren Sinne

• Durchführung im weiteren Sinne

• Analyse im engeren Sinne

• Analyse im weiteren Sinne

• Negative Polung.

Unter eRm ist der Martin-Löf-Test (wie auch schon Andersens LRT) nur ausführbar,

wenn es keine fehlenden Werte gibt. Daher wurden alle fehlenden Antworten

zu Null umcodiert. Die Martin-Löf-Tests sollen UPDA_Math aber ohnehin nur als

Ergänzung, und nicht als eigenständige Modelltests dienen, da die zugrundelie-

gende Stichprobe für die korrekte Durchführung gegebenenfalls zu klein ist (siehe

S. 133 f.).

5.1.3.1.1 Signifikanzniveau

Nachdem für UPDA_Math geklärt ist, auf welche Weise die Modellgeltungstests

zur Prüfung der Eindimensionalität von UPDA_Math eingesetzt werden, müssen

die jeweils angemessenen Signifikanzniveaus bestimmt werden.

Wie auf S. 138 bis S. 140 hergeleitet, wird das Signifikanzniveau bei der Modelltes-

tung themenweise und nach messtechnischen Überlegungen festgelegt – aus-

gehend von Ó = 0,1. Dabei werden Eindimensionalität und lokale stochastische

Unabhängigkeit von Koller et al. (2012) als gemeinsames Thema mit gemeinsa-

men Signifikanzniveau eingestuft.

Signifikanzniveaus für Andersens LRT und für den Wald-Test

Für UPDA_Math ergeben sich – Eindimensionalität und lokale stochastische Un-

abhängigkeit als Thema zusammengenommen – zu 7 Teilungs-Items Modellgel-

tungstests. Daraus resultieren 7 p-Werte für 7 LRTs nach Andersen und 27 p-Werte

für die 27 per Wald-Test geprüften Items. Die Zahl von insgesamt 27 p-Werten bei

den Wald-Tests entsteht wie folgt: Bei jedem Wald-Test zu jedem Teilungs-Item

werden – je nach Item-Cluster – zwischen 1 und 6 Items „gegengeprüft“ und jedem

dieser „gegengeprüften“ Items wird ein p-Wert zugeordnet. Bei der Analyse der

negativen Polung wird beispielsweise nur für ein Item, nämlich für H04, ein p-Wert

ermittelt; beim Testen des Planungsstrangs sind es die 6 Items H05, H07, H11,

H12, H15 und H22. Insgesamt werden auf diese Weise 27 Items „gegengeprüft“.

Die Anzahl der p-Werte für Eindimensionalität und lokale stochastische Unabhän-
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gigkeit lässt sich nachvollziehen, wenn die Anzahlen der p-Werte in den Tabellen

5.8, 5.9, 5.12 und 5.13 zusammengerechnet werden.

Koller et al. (2012, S. 168) schlagen für das Signifikanzniveau im Bereich Eindi-

mensionalität und lokale stochastische Unabhängigkeit vor,

• bei Andersens LRT keine Korrektur vorzunehmen

• und beim Wald-Test Ó durch die Anzahl der Test-Items zu teilen,

weisen allerdings auch darauf hin, dass für jedes Testinstrument ggf. spezifisch

angepasst werden müsse, welches Signifikanzniveau aus theoretischen und mess-

technischen Gründen sinnvoll sei.

Im Fall von UPDA_Math gibt es im Bereich Eindimensionalität und lokale stochas-

tische Unabhängigkeit relativ viele Einzeltests. Bei mehreren dieser Einzeltests

werden zudem nur ein oder zwei Items gegengeprüft. Auf diese Weise summiert

sich die Zahl der Signifikanztests. Würde nun das Signifikanzniveau so angepasst

werden, wie Koller et al. es vorschlagen, so gäbe es im Fall von UPDA_Math oft

keine oder nur eine geringfügige Alpha-Korrektur. Wegen der hohen Gesamtzahl

an Signifikanztests würde über alle Tests hinweg das Risiko einer irrtümlichen

Ablehnung des Rasch-Modells nicht rechtfertigbar nach oben getrieben.

Schon bei nur 7 p-Werten erreicht ein Rasch-konformer Test eine Wahrschein-

lichkeit von 1−0,97 = 0,5217 = 52,17% > 50%, dass mindestens ein p-Wert

unter 0,1 liegt und der Test folglich irrtümlich abgelehnt wird. Dass unter den 27

p-Werten aus den 7 Wald-Tests mindestens einer unter 0,1 liegt, ist sogar zu über

90% wahrscheinlich: 1−0,927 = 0,9419 = 94,19%.

Deswegen wird an dieser Stelle von Koller et al. abgewichen und folgende Ent-

scheidung getroffen: Die Bonferroni-Korrektur wird über das von Koller et al. vorge-

schlagene Maß hinaus ausgeweitet und die jeweilige Anzahl aller Signifikanztests

für Andersens LRT und für den Wald-Test im Zusammenhang mit Eindimensio-

nalität und lokaler stochastischer Unabhängigkeit berücksichtigt. Anstelle des

ursprünglichen Signifikanzniveaus von Ó = 0,1 wird damit Ó = 0,1/7 = 0,0143 für

die LRTs nach Andersen und Ó = 0,1/27 = 0,0037 für die Wald-Tests gewählt.

Signifikanzniveau für den Martin-Löf-Test

Der Martin-Löf-Test wird sechs mal, für sechs verschiedene Stränge bzw. Strang-

versionen, durchgeführt. Als Signifikanzniveau wird daher Ó = 0,1/6 = 0,0167

gewählt.
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5.1.3.1.2 Testergebnisse zur Eindimensionalität

Ergebnisse der Wald-Tests

Wird itemweise untersucht, ob UPDA_Math ein mehrdimensionales Konstrukt ist,

liefern die Wald-Tests die in Tabelle 5.8 abgedruckten Ergebnisse.

p-Werte

Strang mit Teilungs-Item für Items des Strangs für Überschnitt-Items *

Planung mit H06: H05: p = 0.5892

H07: p = 0.6265

H11: p = 0.6036

H12: p = 0.2354

H15: p = 0.8092

H22: p = 0.2374

Durchführung mit H13: H08: p = 0.2597 H07: p = 0.7583

H16: p = 0.1168 H20: p = 0.5358

H17: p = 0.9362

H18: p = 0.7453

Analyse mit H21: H03: p = 0.4338 H05: p = 0.7026

H04: p = 0.9725 H07: p = 0.7188

H14: p = 0.1696 H22: p = 0.9022

H20: p = 0.4433

Neg. Polung mit H08: H04: p = 0.7376

* Überschnitt-Items sind Items, die eigentlich einer anderen Skala angehören, sich

aber mit Analyse oder Durchführung überschneiden.

Tabelle 5.8: Ergebnisse der Wald-Tests bezüglich Eindimensionalität

An dieser Tabelle lässt sich ablesen, dass es kein Item mit einem zu niedrigen

p-Wert gibt. Zu niedrig wäre ein p-Wert, wenn er kleiner als 0,0037 wäre. (Im

Übrigen übertreffen die Ergebnisse der Wald-Tests dieses Kriterium noch: Es lässt

sich auch kein Item finden, dessen Wert das unkorrigierte Signifikanzniveau von

0,1 unterschreitet.) Die Resultate der Wald-Tests sprechen daher für Eindimensio-

nalität.

Die graphische Modellkontrolle in Abb. 5.4 veranschaulicht die Ergebnisse der

Wald-Tests.
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Abbildung 5.4: Graphische Modellkontrollen bzgl. Eindimensionalität

Ergebnisse der LRTs nach Andersen

Wird global (also UPDA_Math-übergreifend) untersucht, ob im Gesamtpool Mehr-

dimensionalität angelegt ist, so liefert Andersens LRT die in Tabelle 5.9 zusam-

mengetragenen p-Werte.

Strang mit Teilungs-Item testübergreifende p-Werte

Planung mit H06: p = 0.5928 (Ersatz-LRT)

Durchführung mit H13: p = 0.9211

Analyse mit H21: p = 0.6645

Negative Polung mit H08: p = 0.2406

Tabelle 5.9: Ergebnisse der LRTs nach Andersen bezüglich Eindimensionalität

Die LRTs nach Andersen bestätigen die Ergebnisse der Wald-Tests: Alle p-Werte

liegen deutlich oberhalb des Signifikanzniveaus von Ó = 0,0143. Von Mehrdimen-

sionalität ist bei UPDA_Math also auf Basis von Wald-Test und Andersens LRT

nicht auszugehen.
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Ergebnisse der Martin-Löf-Tests

Die Ergebnisse der Martin-Löf-Tests interessieren ergänzend. Sollte mindestens

eines von ihnen signifikant sein, wird dies als Alarmsignal gedeutet; nicht signi-

fikante Ergebnisse bedürfen jedoch zur Deutung einer Ergänzung durch andere

Modellgeltungstests, weshalb Wald-Test und Andersens LRT die zuerst durchge-

führten Kontrollen waren. Die p-Werte der sechs mit dem Martin-Löf-Test durch-

geführten Strangkontrollen sind in Tabelle 5.10 zusammengefasst. Keiner der

p-Werte unterschreitet das kritische Niveau von Ó = 0,0167, noch nicht einmal

das Niveau von Ó = 0,1. Durch die Martin-Löf-Tests gibt es daher keine Hinweise

darauf, dass die Stränge eigene Dimensionen abbilden könnten.

Strang(-version) p-Wert

Planung: p = 0,518

Durchführung im engeren Sinne: p = 0,739

Durchführung im weiteren Sinne: p = 0,96

Analyse im engeren Sinne: p = 0,821

Analyse im weiteren Sinne: p = 0,999

Negative Polung: p = 0,64

Tabelle 5.10: Ergebnisse der Martin-Löf-Tests bezüglich Eindimensionalität

Die Ergebnisse von Andersens LRT und Wald-Tests werden damit nicht infrage

gestellt, so dass – alle drei Modellkontrollen zusammengenommen – UPDA_Math

als eindimensionales Konstrukt bezeichnet werden darf.

5.1.3.2 Lokale stochastische Unabhängigkeit

Die zweite Eigenschaft, hinsichtlich der UPDA_Math geprüft wird, ist die lokale

stochastische Unabhängigkeit. Die Gefahr, dass bestimmte Items voneinander

lokal stochastisch abhängig und damit nicht Rasch-konform sind, betrifft vor

allem Items, die zu einer gemeinsamen Vignette gehören. Es gibt drei Vignetten,

zu denen nicht nur ein, sondern jeweils zwei Items gehören. Tabelle 5.11 gibt diese

drei Vignetten mit den zugehörigen Items wieder.
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Vignette „Gewichtsangaben“: H03 und H04

Vignette „Wahrscheinlichkeitsbegriff“: H14 und H15

Vignette „Würfelspiel“: H16 und H17

Tabelle 5.11: Sammelvignetten und zugehörige Items

Inhaltlich bauen bei UPDA_Math die Items, die zu einer gemeinsamen Vignette

gehören, nicht aufeinander auf, deshalb ist mit lokaler stochastischer Abhän-

gigkeit eher nicht zu rechnen. Gewissheit liefert jedoch die Durchführung der

entsprechenden Modellgeltungstests – des Wald-Tests und Andersens LRT.

Wie schon bei der Untersuchung auf Eindimensionalität wird dafür für jedes zu

überprüfende Item-Cluster je ein Item als Teilungskriterium gewählt. Im Fall der

Untersuchung möglicher lokaler stochastischer Abhängigkeiten ist dies, wie Koller

et al. (2012, S. 66) darlegen, aus Gründen der Logik das Item, das als erstes im

Test präsentiert wird. Im Test UPDA_Math sind das die Items H03, H14 und H16.

5.1.3.2.1 Signifikanzniveau

Die Argumentation für das Signifikanzniveau ist bei der Prüfung auf lokale sto-

chastische Unabhängigkeit genau die gleiche wie bei der Untersuchung der Di-

mensionalität, mit genau den gleichen Ergebnissen: Für die LRTs nach Andersen

wird Ó = 0,0143 und für die Wald-Tests Ó = 0,0037 gewählt.

5.1.3.2.2 Testergebnisse zur lokalen stochastischen Unabhängigkeit

Ganz analog zum Vorgehen bei der Dimensionalitätsprüfung werden für jedes

Teilungs-Item der Wald-Test und Andersens LRT durchgeführt.

Ergebnisse der Wald-Tests

Beim Prüfen auf Item-Ebene werden mit Hilfe des Wald-Tests die in Tabelle 5.12

aufgeführten p-Werte ermittelt.

In dieser Tabelle lässt sich ablesen, dass für keine der drei Vignetten das zu

testende Item einen kritischen p-Wert unter 0,0037 erreicht.

Es soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass es für H04 mit p = 0,0145 einen

Wert unter 0,1 gibt. Von den 27 p-Werten der Wald-Tests für Eindimensionalität

und lokale stochastische Unabhängigkeit ist dies allerdings der einzige, der die

0,1-Marke unterschreitet. Da die Wahrscheinlichkeit bei 27 p-Werten, mindestens

einen p-Wert unter 0,1 zu erhalten, für Rasch-konforme Instrumente 94% beträgt,
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Vignette TI * p-Werte

„Gewichtsangaben“: H03 H04: p = 0.0145

„Wahrscheinlichkeitsbegriff“: H14 H15: p = 0.7842
H16: p = 0.4674
H17: p = 0.2447

„Würfelspiel“: H16 H17: p = 0.9644
H14: p = 0.7100
H15: p = 0.2502

* TI = Teilungs-Item

Tabelle 5.12: Ergebnisse der Wald-Tests bzgl. lokaler stochastischer Unabhängigkeit

wird das Ergebnis nicht als Argument für lokale stochastische Unabhängigkeit ge-

wertet. Die Ó-Korrektur auf 0,0037 wird als legitimer Korrekturansatz beibehalten

und die Annahme lokaler stochastischer Abhängigkeiten kann verworfen werden.

Tabelle 5.12 enthält neben den p-Werten für die vignettenverbundenen Items

weitere grau gefärbte Einträge. Dies sind die Ergebnisse von weiteren Items, die

die Wald-Tests für H14 und H16 nebenher liefern. Sie werden hier zusätzlich

dargestellt, weil sie einen ergänzenden Aspekt ausleuchten:

Das Auftreten von gleich zwei stochastikbezogenen Vignetten könnte die Frage

aufwerfen, inwiefern Stochastik als eigene Dimension eine Rolle spielt. Wegen

der starken Verzahnung mit den Vignetten wurde dieser Frage nicht unter 5.1.3.1

Eindimensionalität ab S. 161 nachgegangen. Wie sich an den grau gefärbten

Einträgen in Tabelle 5.12 ablesen lässt, zeigen jedoch gleich zwei Teilungs-Items,

dass Stochastik keine eigenständige Dimension im UPDA_Math-Konstrukt abbil-

det.

Die Visualisierung der Ergebnisse des Wald-Tests ist durch die graphische Mo-

dellkontrolle anhand der drei Graphiken in Abb. 5.5 möglich. Die drei grünblauen

Prüfellipsen schneiden die Winkelhalbierende, damit illustriert die Abbildung auf

einem Blick, dass die Items, die durch Vignetten miteinander verbunden sind, nicht

gegen die Rasch-Konformität verstoßen (siehe S. 136).

Ergebnisse der LRTs nach Andersen

Bei der Prüfung des gesamten Item-Pools liefert Andersens LRT die in Tabelle 5.13

aufgelisteten p-Werte. Auch hier liegt keiner der Werte unter der kritischen Marke

von 0,0143. So wie es auch die inhaltliche Analyse der vignettengebundenen

Items nahelegt, besteht keine stärkere Verbindung zwischen den Items mit gleicher
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Abbildung 5.5: Graphische Modellkontrollen bzgl. lokaler stochastischer Unabhängigkeit

Vignette TI * p-Werte

„Gewichtsangaben“: H03 p = 0.0664

„Wahrscheinlichkeitsbegriff“: H14 p = 0.2092

„Würfelspiel“: H16 p = 0.4601

* TI = Teilungs-Item

Tabelle 5.13: Ergebnisse der LRTs bzgl. lokaler stochastischer Unabhängigkeit

Vignette, die sich auf die lokale stochastische Unabhängigkeit der Items auswirken

könnte.

5.1.3.3 Geltungsbereich der Parameter („spezifische Objektivität“)

Ein wesentliches Merkmal Rasch-konformer Tests ist, dass für die überdurch-

schnittlich kompetenten Personen die Itemparameter die gleichen sind wie für die

unterdurchschnittlichen. Bzw. für die schweren Items dürfen sich die Personen-

parameter nicht von denen der leichten Items unterscheiden. Diese Eigenschaft

wird in dieser Arbeit als Allgemeingültigkeit der Parameter bezeichnet und ab S.

102 ausführlich diskutiert. Die Geltungsbereiche der Parameter zu prüfen gehört
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daher zu den zentralen Modellgeltungstests.

Mit Andersens LRT und mit dem Wald-Test wird der Geltungsbereich der Itempara-

meter geprüft. Dafür wird die Gesamtstichprobe per Mittelwert in zwei Stichproben

geteilt: in eine Gruppe der fähigeren und eine Gruppe der weniger fähigen Perso-

nen.

Mit dem Martin-Löf-Test lässt sich analog der Geltungsbereich der Personenpara-

meter untersuchen, indem der Item-Pool in zwei Subskalen unterteilt wird: in die

leichteren vs. die schwereren Items.

Eine Teilung in zwei Gruppen bzw. in zwei Subskalen entspricht dem empfohlenen

Standardprocedere (Koller et al., 2012, S. 63). Theoretisch wäre auch das Auf-

splitten in mehrere Teile denkbar, das ist aber nur bei sehr großen Stichproben

statistisch ausreichend abgesichert und wird in dieser Studie nicht durchgeführt.

5.1.3.3.1 Signifikanzniveau

Für die Durchführung dieser drei Modellgeltungstests stellt sich erneut die Frage

nach einem angemessenen Signifikanzniveau. Wie bei Koller et al. (2012, S. 166-

168) empfohlen und in Tabelle 5.6 auf S. 162 ausgewiesen, werden dafür die

Zahl der Tests zur Subgruppeninvarianz sowie die Zahl der Items im Item-Pool

berücksichtigt.

Zur Themengruppe der Subgruppeninvarianz gehören nicht nur die Tests des

Geltungsbereichs der Parameter, sondern auch die Prüfung der Testfairness

(siehe tabellarische Übersicht auf S. 162 und Motivation ab S. 138).2 Insgesamt

sind nach Tabelle 5.6 für die Ó-Korrektur zwei Tests auf Subgruppeninvarianz zu

berücksichtigen. Die finale Version von UPDA_Math enthält 17 Items, so dass der

Wert 17 ebenfalls in die Ó-Korrektur einfließt.

Für Andersens LRT wird 0,1 durch die Anzahl der Subgruppeninvarianz-Tests ge-

teilt, also durch 2, so dass für die beiden LRTs nach Andersen Ó = 0,05 festgelegt

wird.

Für die beiden Wald-Tests wird 0,1 durch die Anzahl der Subgruppeninvarianz-

Tests und durch die Anzahl der Items geteilt, so dass ein Signifikanzniveau von

Ó = 0,1 : 2 : 17 = 0,0029 entsteht.

Beim Martin-Löf-Test wird keine Bonferroni-Korrektur durchgeführt. Einerseits

entspricht dies der Empfehlung von Koller et al. (2012), denn der Martin-Löf-Test

wird in der Themengruppe „Subvarianz“ nur ein einziges Mal durchgeführt, so

2 Die Prüfung der Testfairness ist ab S. 177 nachlesbar.
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dass kein Teiler für Ó entsteht. Andererseits ist der Martin-Löf-Test unter eRm

nicht mit fehlenden Werten durchführbar, so dass für diesen Test fehlende Werte

zu Null umcodiert wurden. Im Gegensatz zur Dimensionalität gibt es aber keine

Alternativtests, die die gleiche Eigenschaft auf anderem Weg prüfen. Daher wird

ein strengeres Kriterium, also ein ungeteiltes Ó von 0,1, bevorzugt.

5.1.3.3.2 Testergebnisse zum Geltungsbereich der Parameter

Ergebnis des LRTs nach Andersen

Bei der Überprüfung der Stichprobe bezüglich der Frage, ob die Itemparameter

im unteren Fähigkeitsspektrum denen im oberen Fähigkeitsspektrum gleichen,

liefert Andersens LRT einen p-Wert von 0,1592. Dieser Wert liegt deutlich über

dem Signifikanzniveau von 0,05, so dass die Annahme der Rasch-Konformität

nicht verworfen wird.

Ergebnisse des Wald-Tests

Die Ergebnisse des Wald-Tests sind in Tabelle 5.14 festgehalten.

Item p-Wert Item p-Wert Item p-Wert

H03: p = 0.1985 H11: p = 0.0792 H17: p = 0.6833

H04: p = 0.5973 H12: p = 0.4947 H18: p = 0.0494

H05: p = 0.2412 H13: p = 0.4062 H20: p = 0.9388

H06: p = 0.7354 H14: p = 0.4210 H21: p = 0.6599

H07: p = 0.1272 H15: p = 0.8626 H22: p = 0.0607

H08: p = 0.2388 H16: p = 0.0910

Tabelle 5.14: Ergebnisse des Wald-Tests zum Geltungsbereich der Itemprameter

Die p-Werte aller Items liegen deutlich über dem Signifikanzniveau von 0,0029.

Auch auf Item-Ebene wird also die Gültigkeit der Item-Parameter für alle Fähig-

keitsausprägungen nicht verworfen.

Mit der graphischen Modellkontrolle lassen sich die Ergebnisse des Wald-Tests

visualisieren. Wegen mehrerer Items mit ähnlichen Schwierigkeitsparametern

ist eine Graphik mit allen 17 Items zu unübersichtlich. In Abb. 5.6 wurde die

Modellkontrolle daher auf vier Einzelgraphiken verteilt. In der letzten Graphik

liegen trotzdem drei Items recht dicht beieinander. Daher wurde dort auf die
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Abbildung 5.6: Graphische Modellkontrollen bzgl. des Geltungsbereichs

direkte Beschriftung verzichtet, die geprüften Items sind aber in der Bildüberschrift

nachlesbar.

Ergebnis des Martin-Löf-Tests

Der Martin-Löf-Test liefert keinen Hinweis darauf, dass sich die Personenparame-

ter in Abhängigkeit von der Item-Schwierigkeit ändern. UPDA_Math erreicht bei

diesem Test einen p-Wert von 0,961, der deutlich über dem Signifikanzniveau

von 0,1 liegt. Aus dem Martin-Löf-Test lässt sich folglich nicht ablesen, dass der

Geltungsbereich der Personenparameter eingeschränkt wäre.

Andersens LRT, Wald- und Martin-Löf-Test zeigen: Bezüglich der Geltungsbereiche

von Item- und Personenparametern verhält sich UPDA_Math Rasch-konform.

5.1.3.4 Testfairness bzgl. der Schulform

In vielen Studien werden die Merkmale Geschlecht und verschiedene biografische

Hintergründe bezüglich eventueller Unterschiede oder beeinträchtigter Testfair-

ness analysiert. Auch UPDA_Math soll auf seine Testfairness geprüft werden.

Zu beachten ist, dass bei der Rasch-Skalierung vor allem diejenigen Merkmale

bezüglich Testfairness beobachtet werden sollten, für die es theoretische An-

haltspunkte gibt und die statistisch sinnvoll verfolgt werden können. Je mehr
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irrelevante Merkmale einem Modellgeltungstest unterzogen werden, desto höher

ist das Risiko, ein eigentlich Rasch-konformes Instrument irrtümlich zu verwerfen.

Die Analyse der Items zeigt, dass aus theoretischer Sicht keine Anhaltspunkte für

die Bevorzugung einer der beiden Geschlechtsgruppen gegeben sind. Um eventu-

elle Verzerrungen durch biographische Unterschiede aufdecken zu können, war

die Population der Hildesheimer Lehramtsstudierenden mit Fach Mathematik zum

Zeitpunkt der Erhebungen nicht heterogen genug – in dem Sinne, dass eventuelle

Gruppen aus statistischer Sicht nicht ausreichend groß waren.

Aus sowohl theoretischer als auch messtechnischer Perspektive ist jedoch ein

Merkmal gegeben, das bezüglich eventuell beschädigter Testfairness untersucht

werden muss: die Wahl des Studiengangs mit der jeweiligen angestrebten Schul-

form. Einige Items sind in bestimmten Schulformen situiert, zum Beispiel in der

Grundschule, während die Studierenden in zwei verschiedenen Studiengängen

studieren: zum Zeitpunkt der Erhebungen entweder mit der Option Lehramt für

Grund- und Hauptschulen oder mit der Option Lehramt für Realschulen. Das Lehr-

angebot variiert leicht für die beiden Studiengänge, so dass Einschränkungen der

Testfairness nicht ausgeschlossen werden können. Beim letzten Modellgeltungs-

test dieser Studie stellt sich also die Frage, ob einzelne Items Lehramtsstudierende

unterschiedlicher Schulformen bevorzugen oder benachteiligen. Bevorzugungen

oder Benachteiligungen eines Studiengangs würden sich daran zeigen, dass die

Schwierigkeitsparameter einzelner oder mehrerer Items zwischen den beiden

Gruppen schwanken.

Wie bei mehreren vorhergehenden Modellgeltungskontrollen wird auch die Test-

fairness bezüglich der Schulformen global (UPDA_Math-übergreifend) durch An-

dersens LRT und itemweise durch den Wald-Test überprüft.

5.1.3.4.1 Signifikanzniveau

Wie auf S. 175 dargelegt, werden als Signifikanzniveau für Andersens LRT Ó =

0,05 und für den Wald-Test Ó = 0,0029 festgelegt.

5.1.3.4.2 Testergebnisse zur Testfairness bzgl. der Schulform

Die Durchführung von Andersens LRT liefert p = 0,5891, was deutlich über dem

Signifikanzniveau von 0,05 liegt.

Der Wald-Test bestätigt dieses Ergebnis: Tabelle 5.15 zeigt, dass es kein Item gibt,

dessen p-Wert das Signifikanzniveau von 0,0029 unterschreitet. Daher ist nicht
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von Bevorzugungen oder Benachteiligungen einer der beiden Studiengänge durch

einzelne Items auszugehen.

Item p-Wert Item p-Wert Item p-Wert

H03: p = 0.3005 H11: p = 0.9517 H17: p = 0.9576

H04: p = 0.3753 H12: p = 0.7270 H18: p = 0.3788

H05: p = 0.6857 H13: p = 0.1350 H20: p = 0.1175

H06: p = 0.7915 H14: p = 0.9604 H21: p = 0.8395

H07: p = 0.0233 H15: p = 0.9468 H22: p = 0.7271

H08: p = 0.8476 H16: p = 0.1730

Tabelle 5.15: Ergebnisse des Wald-Tests zur Testfairness bzgl. Schulform

Die Veranschaulichung der Ergebnisse des Wald-Tests finden sich in Abb. 5.7. Der

graphische Modelltest wurde in dieser Abbildung aus Übersichtsgründen erneut

auf vier Einzelgraphiken aufgeteilt.

Abbildung 5.7: Graphische Modellkontrollen zur Testfairness bzgl. der Schulform
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5.1.3.5 Ergänzende Modellgeltungstests

Die letzten beiden Modellgeltungstests unterscheiden sich von allen bisher durch-

geführten: Sie analysieren nicht, inwiefern sich die Eigenschaften des Rasch-

Modells bestätigen lassen, sondern ob die Antwortmuster zur Mathematisierung

des Rasch-Modells passen.

5.1.3.5.1 Itemfit-Statistiken

Verhalten sich alle Items Rasch-konform? Diese Frage wird für jedes Item ein-

zeln mithilfe der Itemfit-Statistiken beantwortet. Weichen die Antworten der Pro-

band_innen für ein Item zu stark von den Antwortmustern ab, die bei Gültigkeit

des Rasch-Modells zu erwarten wären, so lässt sich das an einem p-Wert ablesen,

der unter dem Signifikanzniveau liegt.

Signifikanzniveau

Da 17 Nullhypothesen geprüft werden, ergibt sich für den Itemfit-Test ein Signifi-

kanzniveau von Ó = 0,1/17 = 0,0059.

Testergebnisse zu den Itemfit-Statistiken

In Tabelle 5.16 lässt sich ablesen, dass kein Item Ó unterschreitet. Daher lässt

sich auch aus der Perspektive, ob die Mathematisierung selbst passend ist, ob

also die tatsächlichen Antworten auf die Items zu einem Rasch-Modell passen,

kein Einwand gegen die Rasch-Konformität des Datensatzes finden.

Item p-Wert Item p-Wert Item p-Wert

H03 p = 0.967 H11 p = 0.915 H17 p = 0.516

H04 p = 0.722 H12 p = 0.522 H18 p = 0.089

H05 p = 0.974 H13 p = 0.970 H20 p = 0.091

H06 p = 0.380 H14 p = 0.592 H21 p = 0.657

H07 p = 0.162 H15 p = 0.703 H22 p = 0.396

H08 p = 0.104 H16 p = 0.191

Tabelle 5.16: Itemfit-Maße

5.1.3.5.2 Bootstrapping

Das Bootstrapping nimmt unter den durchgeführten Modellgeltungstests eine
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Sonderrolle ein. Nur wenn ein signifikantes Ergebnis erscheint, soll dies für eine

Aussage über die Rasch-Konformität genutzt werden. Denn laut Bühner (2011, S.

537) gilt: Wird das Ergebnis des Bootstrappings signifikant, so lässt sich daraus ein

Modellverstoß ableiten. Doch das Bootstrapping kann nicht jeden Modellverstoß

aufdecken. Daher sollte einem nicht signifikanten Ergebnis nicht getraut werden.

Darüber hinaus wird das Bootstrapping sicherheitshalber zehn mal durchgeführt,

denn unter ltm schwanken die p-Werte. Wird das Bootstrapping nur einmal aus-

geführt, bestünde die Möglichkeit, zufälligerweise ein nicht signifikantes Ergebnis

zu erhalten. Bei zehn Testläufen hingegen verringert sich diese Möglichkeit be-

trächtlich.

Signifikanzniveau

Als Signifikanzniveau für dieses nicht so teststarke Verfahren wird sicherheitshal-

ber keine Alpha-Korrektur vorgenommen, sondern Ó = 0,1 gewählt.

Testergebnisse zum Bootstrapping

Beim zehnmaligen Durchführen des Bootstrappings ergeben sich, wie Tabelle 5.17

zeigt, zehn Werte, die alle zwischen 0,3 und 0,4 liegen.

p1 = 0,303 p2 = 0,325 p3 = 0,345 p4 = 0,389 p5 = 0,355

p6 = 0,331 p7 = 0,361 p8 = 0,323 p9 = 0,349 p10 = 0,345

Tabelle 5.17: Ergebnisse von zehn Durchläufen des Bootstrappings

Das spricht dafür, ein nicht signifikantes Ergebnis für UPDA_Math anzunehmen.

Ein nicht signifikantes Ergebnis soll hier aber nicht weiter interpretiert werden.

Der Test wurde nur durchgeführt, um bei einem signifikanten p-Wert vor Modell-

verletzungen gewarnt zu sein.

5.1.3.6 Resümee zu den Modellgeltungstests

Auf der Basis von insgesamt 27 Modellgeltungstests wurde UPDA_Math bezüglich

seiner Rasch-Konformität geprüft. Tabelle 5.18 gibt einen Überblick über die

durchgeführten Tests und deren Ergebnisse.
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Eindimensionalität: 4 Stränge: 14 30 0
Planung,
Durchführung,
Analyse,
Negative Polung

Lokale stoch. Unabh.: 3 Sammel-Vignetten: 6 10 0
H03 und H04,
H14 und H15,
H16 und H17

Subgruppeninvarianz: 2 Teilungskriterien: 5 37 0
Geltungsbereich,
Testfairn. GH vs. R

Passende Antwortmuster: 2 Ansätze: 2 18 0
Itemfit-Maße,
Bootstrapping

Gesamt: 27 95 0

Tabelle 5.18: Überblick über die durchgeführten Modellgeltungstests
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Die Anzahlen der Tests und p-Werte ergeben sich aus den Tabellen 5.8, 5.9 und

5.12 bis 5.17. Das Bootstrapping geht mit nur einem einzigen p-Wert in die Zählung

ein, denn die zehnfache Ausführung sollte lediglich vermeiden, dass statistische

Schwankungen ein signifikantes Ergebnis verdecken – das Ergebnis des Bootstrap-

pings soll jedoch nicht zehnfach in die Auswertung eingehen.

Die rechte Spalte von Tabelle 5.18 zeigt, dass kein p-Wert das jeweils festgelegte

Signifikanzniveau unterschreitet. Bei Akzeptanz der Bonferroni-Korrektur lässt

sich folglich für UPDA_Math die Rasch-Skalierbarkeit bestätigen.

Die Bonferroni-Korrektur senkt das ursprüngliche Signifikanzniveau zum Teil

beträchtlich ab. Doch dass sie die Ergebnisse der Signifikanztests legitim zu

bewerten hilft, zeigt folgende zweite Perspektive auf die Daten:

Bei einer größeren Zahl an Modellgeltungstests sollten bei einem Rasch-skalier-

baren Test etwa 10% der p-Werte unter 0,1 liegen – trotz Rasch-Konformität.

Die 27 verschiedenen hier durchgeführten Modellgeltungstests liefern 95 p-Werte.

10% dieser 95 p-Werte entsprechen 9,5, d.h. bei einem Rasch-konformen Instru-

ment sollten etwa 9 bis 10 p-Werte erwartet werden, die das Signifikanzniveau

von 0,1 unterschreiten. Tatsächlich finden sich für UPDA_Math unter den 95 Wer-

ten genau 9 p-Werte, die kleiner als 0,1 sind. Befänden sich deutlich mehr als

diese 9 Werte im Bereich unter 0,1, so hätte die Rasch-Konformität noch einmal

hinterfragt werden müssen, selbst wenn keiner dieser Werte das korrigierte Ó

unterschritten hätte. Die Existenz von nur 9 kritischen p-Werten hingegen kann

als weitere Bestätigung der Rasch-Konformität betrachtet werden.

Damit stellen – aus beiden Perspektiven – die Ergebnisse aller Modellgeltungs-

prüfungen zusammen einen sehr starken Beleg für die Rasch-Konformität von

UPDA_Math dar.

5.1.4 Reliabilitätskoeffizient und Standardfehler

Wie im Abschnitt Reliabilität ab S. 43 dargelegt, lassen sich die Messfehler eines

Rasch-skalierten Instruments am besten durch die an die jeweiligen Personen-

parameter angepassten Standardfehler abschätzen. Doch aus Vollständigkeits-

gründen soll hier außerdem ein Reliabilitätskoeffizient präsentiert werden, jedoch

nicht, ohne auf die im Abschnitt Reliabilität formulierten Bedenken hinzuweisen.

Wie auf S. 53 zusammengefasst, wird für UPDA_Math im vorliegenden Forschungs-

kontext die größte der Reliabilitätsuntergrenzen für die passendste Wahl als Re-

liabilitätskoeffizient gehalten. Als größte der Untergrenzen erwies sich in diesem
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Fall Guttmans Ý4. Der mithilfe des R-Pakets psych (Revelle, 2019) ermittelte Wert

liegt bei

Ý4 = 0.80.

In der Testliteratur wird eine Reliabilität ab 0.7 als gut genug eingestuft (z.B.

Moosbrugger & Kelava, 2008a, S. 11), insbesondere dann, wenn sie nicht für

individuelle Diagnosen herangezogen werden (Schermelleh-Engel & Werner, 2008,

S. 129-130). Im Abgleich mit dieser Angabe ist ein Reliabilitätskoeffizient von 0.8

als gut einzustufen.

Wie Schermelleh-Engel und Werner (2008, S. 129) außerdem anmerken, sollte ein

Test mindestens so reliabel sein wie vergleichbare Tests, die dasselbe Merkmal

erheben.

Für die Vorgängerstudien im Rahmen von COACTIV geben Baumert et al. (2008, S.

42-45) vier Werte für Skalen der mathematikdidaktischen Kompetenz an, einer-

seits für drei Unterskalen und andererseits für die Gesamtskala:

• Unterskala Fachbezogene Schülerkognitionen : Cronbachs Ó = 0.57

• Unterskala Wissen über das Potenzial von Aufgaben : Cronbachs Ó = 0.54

• Unterskala Erklären und Repräsentieren : Cronbachs Ó = 0.65

• Gesamtskala (23 Items): Cronbachs Ó = 0.78.

Im Zusammenhang mit den TEDS-Erhebungen TEDS-M, TEDS-LT und TEDS-FU

berichten Blömeke und Kaiser (2015, S. 6) für TEDS-FU einen Reliabilitätswert von

0.76 (27 Items) bei der Messung der mathematikdidaktischen Kompetenz. In der

Studie MT21, die die TEDS-Erhebungen vorbereiten und dafür Instrumente entwi-

ckeln sollte, werden für den Test, der mittels 46 Items mathematikdidaktisches

Wissen erhebt, sogar eine WLE-Reliablität von 0.83 bzw. eine EAP-Reliabilität von

0.86 berichtet (Blömeke et al., 2008, S. 68). (Allerdings überschätzt der EAP-Wert

mitunter die Reliabilität und kann irrtümlich Werte über 1 annehmen.) Heinze,

Dreher, Lindmeier und Niemand (2016, S. 342) geben für MDK-Messungen im

Projekt KiL bei 26 Items eine EAP/PV-Reliabilität von 0.69 an.

Im Vergleich mit Studien, die ebenfalls mathematikdidaktische Kompetenz er-

fassen, ist eine Reliabilität von 0.80 für UPDA_Math also sehr gut. Dieser Wert

übersteigt die Reliabilität von Studien, die mit einigen Items mehr arbeiten, zum

Teil sogar deutlich (COACTIV, TEDS, KiL). Die MT21-Studie, die mit 0.83 bzw. 0.86

leicht höhere Reliabilitätswerte berichtet, nutzt dafür fast dreimal so viele Items

wie UPDA_Math.
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Für Rasch-skalierte Tests sind über den Reliabilitätskoeffizienten hinaus die Stan-

dardfehler, die für jeden Personenparameter einzeln ermittelt werden, berichtens-

wert.

Für die 32 verschiedenen Personenparameter, die im Rahmen dieser Studie beob-

achtet wurden, liefert das R-Paket eRm die in Tabelle 5.19 auf S. 186 aufgelisteten

Standardfehler. Die Tabelle ist in aufsteigender Reihenfolge nach dem Wert der

Personenparameter sortiert.

Der niedrigste Standardfehler liegt bei 0.55 für den in der Mitte befindlichen Per-

sonenparameter 0.10. 27 der 32 Parameter haben einen Standardfehler zwischen

0.55 und 0.65 Logits. Zu den Extremen hin steigen die Standardfehler auf Werte

um 0.80 an, wobei der bei nur einer Person beobachtete besonders extreme Wert

3.15 mit einem besonders hohen Standardfehler von 1.09 einhergeht.

Für die Itemparameter, die auf der gleichen Skala liegen wie die Personenpara-

meter, gibt es ebenfalls Standardfehler, die in Tabelle 5.20 nachlesbar sind. Die

Tabelle ist aufsteigend nach dem Wert der Itemparameter geordnet.

H07 H03 H14 H05 H17 H06

Itemparameter: -1.52 -1.29 -1.29 -1.19 -0.64 -0.52

Standardfehler: 0.24 0.23 0.23 0.22 0.20 0.20

H13 H15 H08 H11 H18 H16

Itemparameter: -0.48 -0.44 -0.14 -0.13 0.04 0.45

Standardfehler: 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19

H04 H12 H21 H22 H20

Itemparameter: 0.61 1.01 1.48 1.71 2.35

Standardfehler: 0.19 0.20 0.22 0.24 0.29

Tabelle 5.20: Standardfehler für die Itemparameter

Aus Tabelle 5.20 lässt sich ablesen, dass die Standardfehler der Itemparameter

deutlich kleiner sind als die der Personenparameter, sie liegen zwischen 0.19 und

0.29 Logits. Auch bei den Itemparametern weisen die an den äußeren Rändern

liegenden Werte größere Standardfehler auf als die in der Mitte befindlichen

Werte, die Unterschiede sind aber nicht sehr groß.

Dass die Itemparameter sehr viel genauer geschätzt werden können als die Perso-

nenparameter, lässt sich damit erklären, dass die Personenstichprobe sehr viel
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Rohpunkte NA-Gruppe Personenparameter Standardfehler

2 1 -2.40 0.78
3 1 -1.88 0.67
4 1 -1.47 0.61
4 8 -1.36 0.62
5 1 -1.12 0.58
5 4 -1.03 0.59
6 1 -0.79 0.56
6 8 -0.65 0.57
7 1 -0.49 0.55
7 8 -0.33 0.57
8 1 -0.19 0.54
8 10 -0.10 0.56
8 6 -0.04 0.57
8 8 -0.01 0.56
9 1 0.10 0.55
9 3 0.26 0.59
9 8 0.31 0.57
9 9 0.40 0.59

10 1 0.40 0.56
10 5 0.53 0.58
10 3 0.63 0.62
10 8 0.65 0.59
11 1 0.73 0.57
10 7 0.78 0.63
11 10 0.92 0.61
11 6 0.98 0.61
11 8 1.01 0.61
12 1 1.07 0.60
13 1 1.45 0.64
14 1 1.90 0.70
15 1 2.47 0.81
15 2 3.15 1.09

Tabelle 5.19: Standardfehler für die Personenparameter
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größer ist als die Itemstichprobe. Die Itemparameter können auf der Basis von

119 Personen geschätzt werden, die Personenparameter hingegen nur auf der

Basis von 17 Items.

Die Standardfehler der Personenparameter hängen von zwei Faktoren ab: von

der Anzahl der Items, die das Merkmal erfassen, und von der Passung der Items

zum jeweiligen Fähigkeitswert (Eid & Schmidt, 2014, S. 175). Um das Ausmaß der

Standardfehler von UPDA_Math einzuschätzen, lohnt es sich, einen Gedanken von

Eid und Schmidt (2014, S. 175) aufzugreifen: Der Standardfehler wird am kleinsten,

wenn erstens alle Items genau den gleichen Schwierigkeitsparameter haben und

zweitens dieser Schwierigkeitsparameter genau dem Fähigkeitsparameter der

getesteten Person entspricht. In so einem Fall betrüge der Standardfehler bei m

perfekt abgestimmten Items 1/
√

0.25 ·m Logits.

Das bedeutet: Wenn der Personenwert einer Person – egal bei welchem Konstrukt –

durch neun genau an sie angepasste Items erhoben wird, so ergäbe sich ein Stan-

dardfehler von 0.6 Logits. Die Mehrzahl der Personenparameter von UPDA_Math

hat einen Standardfehler, der kleiner ist als 0.6 Logits.

Entspräche die Schwierigkeit aller 17 Items der finalen UPDA_Math-Testversion

exakt dem Fähigkeitsparameter einer Person, so betrüge der Standardfehler

immer noch 0.49 Logits. Die überwiegend beobachteten Standardfehler von 0.55

bis 0.65 Logits liegen dicht bei diesen 0.49 Logits.

Gemessen an der Standardabweichung von 0.89 Logits sind Standardfehler von

0.55 bis 0.65 Logits nicht sehr klein. Aus der vorangegangenen Überlegung lässt

sich aber ableiten, dass dies daher rührt, dass aufgrund der begrenzten Testzeit

eine eher kleine Itemauswahl zur Testung herangezogen werden konnte. Diese

eher kleine Itemauswahl hat aber offensichtlich eine sehr hohe Passung zu den

Personenfähigkeiten, so dass die Fähigkeiten der meisten Personen ähnlich ge-

nau erhoben werden konnten, als wenn alle 17 Items perfekt auf sie abgestimmt

worden wären. Dass die Passung zwischen Itemschwierigkeiten und Personenfähig-

keiten sehr hoch ist, wird im Abschnitt zur Konstruktvalidität ab S. 191 detaillierter

dargelegt.

5.1.5 Analyse der Validität

Wie ab S. 37 beschrieben, sollen im Folgenden die Einschätzungen für UPDA_Math

zur Inhalts- und zur Konstruktvalidität und zu deren verschiedenen Teilaspekten

dargelegt werden.
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5.1.5.1 Inhalts- und Kriteriumsvalidität

Die Inhaltsvalidität der Testfassung mit den 22 Items, die in der Haupterhebung

zum Einsatz kam, ist bereits auf S. 151 bestätigt worden. Ein Abgleich der Kon-

struktbeschreibungen mit der finalen Testversion, bei der die Items H01, H02, H09,

H10 und H19 fehlen, ergibt, dass die Inhalte des MDK-Konstrukts nach wie vor

ausreichend breit abgebildet werden, auch und gerade unter den verschiedenen

Perspektiven, wie der der mathematikdidaktischen Standards und der der drei

Stränge Planung, Durchführung und Analyse. Jeder einzelne der drei Stränge

wird durch mindestens fünf Items beschrieben, so dass Planung, Durchführung

und Analyse ausreichend abgedeckt sind.

Wie auf S. 38 erläutert, entspricht die Inhaltsvalidität in diesem speziellen Fall der

Kriteriumsvalidität.

5.1.5.2 Diskriminante Validität: Korrelation von ADK und MDK

Da aus theoretischer Perspektive das Konstrukt der MDK mit dem Konstrukt

der ADK verwoben ist, war es ein Anliegen, die diskriminante Validität von UP-

DA_Math gegenüber der ADK zu analysieren. Die Annahme in dieser Arbeit war,

dass eine Korrelation zwischen ADK und MDK vorhanden sei, aber nicht zu hoch

ausfallen würde. Eine nur mäßige Korrelation ließe auf diskriminante Validität des

UPDA_Math-Instruments gegenüber der ADK schließen.

Entgegen der Hypothese H1a zeigt sich in der vorliegenden Studie keine Kor-

relation zwischen ADK und MDK, wie ab S. 211 ausgeführt wird. Die Frage der

diskriminanten Validität erhält damit eine erste Antwort: Da es keine Korrelati-

on gibt, ist davon auszugehen, dass ADK und MDK zwei empirisch verschiedene

Konstrukte sind.

Im Übrigen gibt es auch keine signifikante Korrelation von UPDA_Math mit der Ba-

chelornote im Fach Mathematik (siehe S. 212), das Konstrukt der MDK ist also nicht

nur von der ADK empirisch abgrenzbar, sondern auch von rein mathematischen

Fähigkeiten.

5.1.5.3 Diskriminante Validität: Rohsummenvergleich M+ und M-

Wie ab S. 214 noch diskutiert wird, könnten jedoch methodische Faktoren die

Korrelation zwischen ADK und MDK verschleiert haben. Daher ist für die Unter-

suchung der diskriminanten Validität von Interesse, wie sich Personen mit MDK-
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Vorbildung in ihrem Antwortverhalten auf UPDA_Math von Personen unterschei-

den, die aufgrund anderer Studiengänge (nahezu) keine mathematikdidaktischen

Lehrveranstaltungen absolvierten.

Mit M+ seien die Lehramtsstudierenden mit dem Fach Mathematik bezeichnet,

mit M- die Lehramtsstudierenden ohne das Fach Mathematik.

Zunächst seien diese beiden Gruppen bezüglich ihrer mittleren Rohsummen ge-

genübergestellt. Um Mittelwerte, Standardabweichungen, Varianzen und t-Tests

zu rechnen, ist es erforderlich, dass die Rohsummenskala metrisches Niveau

erreicht. Es ist nicht vollständig geklärt, ob diese Voraussetzung erfüllt ist, siehe

Ausführungen ab S. 89, einiges spricht dagegen, zumindest wenn die Rohsumme

als MDK-Schätzer interpretiert werden soll. Wenn die Rohsumme hingegen nicht

als MDK-Schätzer interpretiert wird, sondern lediglich als Indikator, ob die Gruppe

M+ im Schnitt eine größere Anzahl mathematikdidaktischer Situationen bewälti-

gen konnte als die Gruppe M-, so kann ein Vergleich der mittleren Rohsummen

trotzdem den Blick auf die Validität von UPDA_Math bereichern:

Neben den 119 Personen der Gruppe M+ konnten 232 Personen der Gruppe M-

erfasst werden.

Die durchschnittliche Rohsumme im Test UPDA_Math in der Gruppe M+ betrug

8.97 bei einer Standardabweichung von 2.65 Punkten.

In der Gruppe M- konnte eine durchschnittliche Rohsumme von 6.05 Punkten bei

einer Standardabweichung von 2.39 Punkten erzielt werden.

Mit dem Levene-Test im R-Paket car (Fox & Weisberg, 2019) lässt sich zeigen,

dass für M+ und M- Varianzhomogenität angenommen werden darf: Mit einem

nicht signifikanten p-Wert von 0.087 ist es zulässig, den t-Test zum Vergleich der

beiden mittleren Rohsummen von M+ und M- durchzuführen.

Der t-Test wiederum zeigt mit einem p-Wert <0.0001, dass die mittlere Rohsumme

der Gruppe M+ signifikant größer ist als die der Gruppe M-. Den Studierenden mit

mathematikdidaktischer Vorbildung gelingt es offenbar, im Schnitt mehr Items von

UPDA_Math zu lösen als die Studierenden ohne (oder nur mit sehr randständigen)

mathematikdidaktischen Lerngelegenheiten.

Da der Mittelwertunterschied mehr als eine Standardabweichung beträgt und

somit recht deutlich ist, wird dieses Ergebnis als Argument für die diskriminante

Validität von UPDA_Math gewertet.
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5.1.5.4 Diskriminante Validität: Gemeinsame Rasch-Skalierung

Als noch aussagekräftiger als der Rohsummenvergleich wird die Untersuchung

eingeschätzt, ob das Antwortverhalten der Gruppen M+ und M- auf eine gemein-

same Rasch-Skala transformiert werden kann.

Mit den Mitteln, die R bietet, ist es möglich, automatisiert aus dem Item-Pool

der 22 in der Haupterhebung verwendeten Items beliebige Testversionen durch

Streichung beliebiger Items zusammenzustellen und daraufhin zu überprüfen, ob

es eine Testversion gibt, für die eine gemeinsame Skala für M+ und M- existiert.3

Dieses Vorgehen ist allerdings sehr rechenintensiv. Eine Abkürzung davon ist mög-

lich, indem von vornherein das (statistisch kaum informative) Eisbrecher-Item H01

gestrichen wird und dann alle Testversionen analysiert werden, in denen zwischen

einem und sieben Items von den verbliebenen 21 Items entfernt werden. Auch für

die Analyse dieser insgesamt 198.439 Testversionen benötigt ein Rechner bereits

mehrere Tage, sie ergibt aber, dass tatsächlich keiner dieser Tests Andersens LRT

zum Vergleich der Parameter von M+ und M- besteht.

Mit den üblichen Strategien, eine Testbestversion händisch durch Selektion proble-

matischer Items zu erstellen, ist es möglich, ausgewählte noch deutlich kürzere

Versionen auf ihre Rasch-Skalierbarkeit für die Gesamtstichprobe von M+ und

M- zu analysieren. Auf diese Weise lassen sich zwar Versionen finden, die die

Rasch-Tests (nahezu) bestehen, doch erst dann, wenn derart viele Items entfernt

werden, dass Reliabilitätskoeffizienten und Inhaltsvalidität nicht mehr genügen.

Darüber hinaus wäre die Zahl der problematischen p-Werte leicht über dem zu

erwartenden Wert.

UPDA_Math ist also über die Gesamtstichprobe aller Lehramtsstudierenden hin-

weg (egal ob mit oder ohne das Fach Mathematik) nicht in sinnvoller Weise Rasch-

skalierbar. Die Kombination aller drei Ergebnisse zur diskriminanten Validität von

UPDA_Math spricht sehr dafür, dass – obwohl aus theoretischer Perspektive eine

starke Verbindung zwischen den Konstrukten der ADK und der MDK existiert – auf

empirischer Ebene die beiden Konstrukte gut voneinander unterschieden werden

können.

Abgesehen davon, dass dieses Ergebnis für die Einschätzung der Validität von

UPDA_Math von großem Interesse ist, leistet es auch zur Beantwortung einer

anderen Frage einen wertvollen Beitrag: von Aufschnaiter und Blömeke (2010,

S. 363) stellten heraus, dass noch nicht ausreichend geklärt sei, ob und wie

3 Diese Möglichkeit besteht, wenn man ein entsprechendes Programm für R entwickelt und imple-
mentiert, was durch die Autorin für diese Arbeit durchgeführt wurde.
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gut sich fachdidaktische von konstruktnahen wie beispielsweise pädagogischen

Kompetenzen unterscheiden lassen. Auch die allgemeindidaktische Kompetenz

wird durch ein zur fachdidaktischen Kompetenz nahes Konstrukt abgebildet. Das

vorliegende Instrument UPDA_Math zeigt, dass die Trennung von allgemein- und

fachdidaktischen Kompetenzen durchaus erreichbar ist.

5.1.5.5 Faktorielle Validität: Eindimensionalität

Das Ergebnis der Analysen zur Eindimensionalität von UPDA_Math ergeben, wie

ab S. 161 ausgeführt wurde, dass UPDA_Math in der finalen Version als eindi-

mensional betrachtet werden darf. Damit ist zugleich die faktorielle Validität von

UPDA_Math als Teilaspekt der Konstruktvalidität bestätigt.

5.1.5.6 Konstruktvalidität: Vollständige Repräsentation der Skala

Als weiteren Aspekt der Konstruktvalidität nennt Baghaei (2008, S. 1145-1146)

die vollständige Repräsentation der Skala, wenn also die Itemparameter den

Bereich der Personenparameter ausreichend breit und dicht abdecken.

Abb. 5.8 auf S. 192 zeigt die ICCs aller Items der finalen Testversion von UP-

DA_Math. Aus ihr lässt sich ablesen, dass die ICCs und damit die Itemschwierigkei-

ten gleichmäßig und dicht über einen Bereich verteilt sind, der sich ungefähr von

-1,5 bis 2,5 Logits erstreckt.

Die sogenannte Person-Item-Map in Abb. 5.9 stellt die Verteilung der Itempara-

meter der Verteilung der Personenparameter gegenüber. Im oberen Bereich der

Person-Item Map ist die Verteilung der Personenparameter als Säulendiagramm

abgetragen. Es unterscheidet sich von den Säulendiagrammen, die üblicherwei-

se Testergebnisse präsentieren, insofern, als dass zwischen je zwei „Türmen“

immer noch ein paar Einzelwerte abgetragen sind. Das liegt daran, dass für

Proband_innen, die einzelne Items nicht beantwortet haben, unter eRm eigene

Fähigkeitsparameter berechnet werden, die für gewöhnlich von den anderen Fä-

higkeitsparametern abweichen.

In Abb. 5.9 lässt sich gut sehen, dass sich die beiden Verteilungen im Fall von

UPDA_Math bis auf zwei kleine Einschränkungen sehr gut decken:

1. Zwischen den Items H05 und H17 befindet sich eine kleine Lücke von etwa

0,55 Logits. Das bedeutet, UPDA_Math enthält kein Item mit einem Schwierig-

keitsparameter zwischen dem von H05 und dem von H17. Links und rechts
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Abbildung 5.8: Itemcharakteristische Kurven (ICCs) für UPDA_Math

Abbildung 5.9: Person-Item-Map für UPDA_Math: Gegenüberstellung von Item- und
Personenparametern
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von dieser Lücke gibt es jedoch gleich mehrere Items, wodurch die ohnehin

nicht allzu große Lücke ausreichend gut kompensiert wird.

2. Eine ähnlich große Lücke ist zwischen H20 und H22, dem schwersten und

dem zweitschwersten Item, zu sehen. Allerdings gibt es jenseits von H22

(dem zweitschwersten Item) nur noch drei Personen mit einem höheren

Fähigkeitswert, so dass zwischen H22 und H20 keine weiteren Items zur

Differenzierung der Proband_innen notwendig sind.

Auch an den Rändern der Personenschätzerverteilung gibt es keine Items mit

passenden Schwierigkeiten. Das entspricht einer aus messtheoretischen und

forschungsökonomischen Gründen in der Testliteratur gegebenen Empfehlung

(z.B. Jankisz & Moosbrugger, 2008, S. 66). An den Rändern müssen nur sehr

wenige Personen unterschieden werden. Zu viele sehr leichte oder sehr schwere

Items verlängern aber die Testdauer und verringern die Testmotivation, während

der Nutzen für diesen Aufwand zu gering ist.

Von den oben genannten beiden Lücken jedoch abgesehen, zeigen die Abbildun-

gen 5.8 und 5.9, dass die Verteilungen der Personen- und der Itemparameter sehr

gut zusammenpassen. Nach Baghaei (2008, S. 1145-1146) (vgl. Ausführungen

auf S. 41 und S. 73) bedeutet dies, dass die Items von UPDA_Math das Konstrukt

gut abdecken, was ein Kriterium für Konstruktvalidität darstellt.

5.1.5.7 Resümee zur Validität von UPDA_Math

Die Ausführungen der letzten Seiten zeigen, dass für UPDA_Math nicht nur (wie

des öfteren üblich) Teilaspekte der Validität geprüft wurden, sondern dass auf der

Basis zahlreicher Werkzeuge und Ansätze ein umfassendes Bild entwickelt wurde.

Für UPDA_Math konnten dabei Inhalts-, Kriteriums- und Konstruktvalidität bestä-

tigt werden. Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei der diskriminanten Validität

(als Teilaspekt der Konstruktvalidität) gewidmet, die aus forschungslogischen

Gründen eine wichtige Rolle spielt: Sollen Korrelationen zwischen ADK und MDK

als kumulative Effekte interpretierbar sein, so muss sichergestellt werden, dass

UPDA_Math ADK und MDK – trotz großer theoretischer Nähe der beiden Konstruk-

te – empirisch voneinander trennen kann. Die umfassenden Prüfungsansätze

bescheinigen UPDA_Math eine hohe Validität.
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5.1.6 Resümee der Testskalierung

Nach Entfernung nur weniger Items aus dem Item-Pool ist mit UPDA_Math ein Test-

Instrument entstanden, das in der Gruppe der Lehramtsstudierenden nach ihrer

fachdidaktischen Praxisphase die mathematikdidaktische Kompetenz erheben

kann. Es umfasst 17 Items und lässt sich in der Zielpopulation innerhalb von 30

Minuten durchführen. Bezogen auf ihre Schwierigkeit weisen die Items eine hohe

Passung zu den Proband_innen auf.

Für UPDA_Math konnte mithilfe einer Vielzahl von Modelltests Rasch-Skalierbar-

keit gezeigt werden.

Der Reliabilitätskoeffizient Ý4 beträgt .80 und kann als gut, im Vergleich mit

anderen mathematikdidaktischen Leistungsinstrumenten als sehr gut eingestuft

werden. Es sei dabei noch einmal darauf hingewiesen, dass den Ausführungen ab

S. 43 nach Reliabilitätskoeffizienten ganz allgemein mit einer gewissen Vorsicht

interpretiert werden sollten. Zur Ergänzung wurden die an die jeweiligen Item- und

Personenparameter angepassten Standardfehler berichtet (siehe S. 186 und S.

185), die für Rasch-Instrumente als aussagekräftiger gelten. Unter der Bedingung,

dass die Testdauer und damit die Testlänge erhöht werden könnten, ließen sich

bei gleichbleibender hoher Passung der Items die Standardfehler noch verringern.

Das besonders aufwändig zu evaluierende Gütekriterium der Validität wurde von

sehr vielen Seiten aus untersucht und kann in seinen verschiedenen Facetten wie

etwa Inhalts-, Kriteriums- und Konstruktvalidität für UPDA_Math durchweg als

erfüllt eingestuft werden. Die Analyse der diskriminanten Validität wurde dabei

besonders sorgfältig durchgeführt, damit der interessierende Zusammenhang

zwischen ADK und MDK nicht fälschlicherweise durch eine unzureichende Abgren-

zung des allgemeindidaktischen vom mathematikdidaktischen Instrument erklärt

werden könnte. Die Untersuchung der diskriminanten Validität ergab, dass sich

die mit UPDA_Math erhobene MDK deutlich von der durch APK_S erhobenen ADK

unterscheidet.

Auch von mathematischer Kompetenz lässt sich MDK durch UPDA_Math empi-

risch abgrenzen, wie die Korrelation mit der Mathematik-Bachelornote zeigt. Die

Abgrenzung von Mathematik und Mathematikdidaktik erwies sich in vorangehen-

den Studien, wie beispielsweise Analysen im Rahmen von COACTIV zeigten und

wie Baumert 2010 auf der GDM-Tagung in München berichtete, als nicht trivial.

Döhrmann, Kaiser und Blömeke merkten 2010 (S. 170) an, dass es unklar sei,

ob sich fachdidaktisches und fachliches Wissen überhaupt voneinander trennen

ließen. Fragen der Trennung fachdidaktischer von inhaltsnahen Konstrukten wur-
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den zu Beginn dieses Projekts auch durch von Aufschnaiter und Blömeke (2010,

S. 363) als noch offen markiert. UPDA_Math hat sich jedoch in Bezug auf gleich

zwei disziplinnahe Konstrukte als eigenständig und ausreichend stark abgrenzbar

erwiesen.

Für das Instrument UPDA_Math konnte in der untersuchten Population Eindimen-

sionalität belegt werden. Die aus theoretischer Perspektive relevanten Stränge

der Planung, Durchführung und Analyse können auf empirischer Ebene nicht

getrennt werden. Auch andere Faktoren, die die Dimensionalität beeinflussen

könnten, haben sich als empirisch nicht wirksam erwiesen.

Bei der Itemrevision wurden 5 der 22 Items aus dem Item-Pool entfernt. Für die

zu untersuchende Population und die interessierende Forschungsfrage stellten

sie sich als nicht geeignet heraus. In anderen Instrumenten und anderen Studien

können sie unter Umständen allerdings aussagekräftig sein. Das kann auch für

andere Items gelten, die nach der Pilotierung wieder verworfen wurden. Viele der

verworfenen Items waren zu schwer für die Zielgruppe. Insbesondere erwies sich,

dass Studierende nach mathematikdidaktischen Lehrveranstaltungen im Umfang

von lediglich acht Semesterwochenstunden noch nicht einen Unterrichtsentwurf

im Ganzen analysieren, sondern zunächst nur Einzelelemente einschätzen kön-

nen. Die Überlegung, zwei Schwierigkeitsniveaus zu entwickeln (Einzelelemente vs.

Gesamtentwurf) wurde daher wieder verworfen. Die Testentwürfe der Pilotierung

können aber im Anhang ab S. 273 eingesehen werden.
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5.2 Teil B: Ergebnisse zu kumulativen Effekten zwi-

schen Schulpraktika

Dieses Unterkapitel widmet sich der Forschungsfrage nach kumulativen Effekten

zwischen den beiden Praxisphasen ASP und FP, und damit dem ersten Teil des

Forschungsanliegens (siehe S. 1). Da zur Beantwortung dieser Forschungsfrage

neben der abhängigen und der unabhängigen verschiedene Drittvariablen erho-

ben wurden, soll für einen ersten Überblick die Auswertung der Daten zunächst

mit einer deskriptiven Statistik der wichtigsten Variablen beginnen. Wie bei vielen

Studien im Langzeitdesign musste auch diese Studie Datenverluste hinnehmen.

Daher wird im zweiten Teil erläutert, wie mit fehlenden Daten umgegangen wurde.

Schließlich werden im dritten Teil die Ergebnisse der zu den jeweiligen Hypothesen

passenden Rechnungen präsentiert.

5.2.1 Deskriptive Statistik relevanter Variablen

Das Datenmaterial des ersten Messzeitpunkts wurde im Rahmen verschiedener

vorangehender Forschungsvorhaben durch die Projektgruppe ESIS gewonnen.

Die Erhebungen wurden über vier Jahre mit vier aufeinanderfolgenden Kohorten

durchgeführt. Die Erhebungen zum zweiten Messzeitpunkt wurden im Rahmen die-

ses Promotionsprojekts durchgeführt und erstreckten sich über zwei Jahrgänge.

Es gab 531 Lehramtsstudierende mit Fach Mathematik, die mindestens im Verlauf

einer der beiden Praxisphasen an den Erhebungen teilnahmen. Unter diesen 531

Personen befanden sich 119 Studierende, die den UPDA_Math-Test absolvierten

(und gegebenenfalls zusätzlich zum ersten Messzeitpunkt erreicht werden konn-

ten). Ausschließlich im Zusammenhang mit den allgemeindidaktischen Praktika

erfasst wurden 412 Personen.

Die Zahl der Studienteilnehmer_innen des ersten Messzeitpunkts ist unter an-

derem deswegen deutlich höher als die Zahl zum zweiten Messzeitpunkt, weil

gleich vier, und nicht nur zwei Jahrgänge befragt werden konnten. Doch auch

Proband_innenausfall, der ab S. 202 vertiefend besprochen wird, hat Einfluss auf

die abweichenden Stichprobengrößen.

Ein ESIS-übergreifendes Codierungssystem ermöglichte das Verknüpfen der Daten

aus Messzeitpunkt 1 und 2. Allerdings enthielt das Datenmaterial des ersten

Durchlaufs in Messzeitpunkt 1 Codierungsfehler, so dass das Zusammenführen

der beiden Datensätze vermutlich nicht vollständig ausgeschöpft werden konnte.
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Von den 119 Studierenden, die zum Messzeitpunkt 2 erfasst wurden, war es

möglich, per Codierung 84 Personen in den Daten des Messzeitpunkts 1 zu identi-

fizieren. Der Versuch, für weitere Proband_innen mithilfe von Drittvariablen wie

Schulform oder Zweitfach die Daten aus den unterschiedlichen Erhebungen zu-

sammenzuführen, erwies sich als zu ungenau.

Das Fachpraktikum hatten zum Zeitpunkt der Erhebung 93 Teilnehmer_innen

abgeschlossen, während 26 Studierende erst am Anfang des Fachpraktikums

standen oder noch kein Fachpraktikum durchgeführt hatten. Folglich gibt es zwar

für alle 119 Teilnehmer_innen der UPDA_Math-Erhebung einen Personenpara-

meter für die jeweilige MDK, aber nur für die Proband_innen, die ihre FP bereits

abgeschlossen haben, ist dies gleichzeitig der MDK-Wert nach der FP. Den ande-

ren 26 Personen fehlt dieser Wert. (Ihr Personenparameter steht für die MDK vor

der FP.) Verkürzend wird (wie auch auf den vorangegangenen Seiten schon) vom

MDK-Wert gesprochen, wenn der MDK-Wert nach der FP gemeint ist.

Wie auf S. 202 ausgeführt wird, sind die Datensätze A mit den 531 Proband_innen

beider Messzeitpunkte sowie B mit den 119 Studierenden der UPDA_Math-Erhe-

bung von besonderem Interesse. Für sie sollen die wichtigsten Variablen in Tabelle

5.21 kurz deskriptiv dargestellt werden. Dabei handelt es sich zum einen um die

abhängige, die unabhängige und die Drittvariablen; zum anderen um Variablen,

die sich bei der später beschriebenen Datenimputation als hilfreich erwiesen.

A alle 531 Pbn B 119 Pbn

UPDA_Math

MW SD MW SD

ADK 3.09 0.38 3.13 0.31

MDK nur für B erhoben 0.15 0.89

Bachelornote nur für B erhoben 2.04 0.35

Mathematiknote nur für B erhoben 2.37 0.56

Zuwächse im ASP 0.15 0.38 0.14 0.34

Zeit zwischen ASP und FP nur für B erhoben 22.8 11.1

Abiturnote 2.56 0.48 2.48 0.45

Pädagogiknote 2.70 0.95 2.31 0.88

Alter kurz vor ASP 25.4 6.1 27.9 6.0

Lehrerselbstwirksamkeit 3.23 0.34 3.21 0.35

Tabelle 5.21: Deskriptive Statistiken für die wichtigsten metrischen Variablen
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„Scharfes Hinsehen“ zeigt für die meisten Variablen, dass die Mittelwerte kaum

voneinander abweichen. Der Abiturdurchschnitt passt zu den Werten, die schon

durch die Studie EduLikS berichtet wurden, siehe auch S. 29. Für das Alter und die

Pädagogiknote können Verzerrungen jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Ein Überblick über die Verteilung der kategorialen Variablen – dazu gehören

die Drittvariable Zweitfach sowie die ergänzenden Variablen Schulform und Ge-

schlecht – liefern die beiden Tabellen 5.22 und 5.23.

Zweitfach

0 1 2 3 oW

A Ergebnis unter allen 531 Pbn:

absolut: 178 84 52 154 63

prozentual: 38,0% 17,9% 11,1% 32,9%

B Ergebnis unter den 119 UPDA_Math-Pbn:

absolut: 47 22 6 43 1

prozentual: 39,8% 18,6% 5,1% 36,4%

oW = ohne Wert

Pbn = Proband_innen

prozentual = prozentual unter den vorhandenen Werten

Tabelle 5.22: Deskriptive Statistiken für die kategoriale Variable Zweitfach

Anmerkung: Fürs Zweitfach gab es die Antwortmöglichkeiten

(a) Biologie, Chemie, Physik, Technik

(b) Deutsch, Theologie, Geschichte, Englisch, Kunst, Musik

(c) Geographie, Wirtschaft, Sachunterricht (bei Sachunterricht bitte Bezugsfach

ebenfalls ankreuzen)

(d) Politikwissenschaft, Sport

Wer fürs Zweitfach die Antwortmöglichkeit (c) wählte, gab ggf. noch ein weiteres

Zweitfach an. Die Antworten wurden wie folgt in die Kategorien 0, 1, 2 und 3

umgewandelt:

3 = (a) wurde gewählt.

2 = (c) wurde gewählt, aber nicht (a).

1 = (d) wurde gewählt, aber nicht (c).
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0 = (b) wurde gewählt, aber nicht (c).

Hinter dieser Umcodierung steht ein Ordnungsgedanke: Die Kategorie (3) wird als

die mathematiknächste erachtet, die Kategorie (0) als die am weitesten von der

Mathematik entfernte Kategorie.

Schulform Geschlecht

GH R oW m w oW

A Ergebnis unter allen 531 Pbn:

absolut: 315 153 63 97 393 41

prozentual: 67,3% 32,7% 19,8% 80,2%

B Ergebnis unter den 119 UPDA_Math-Pbn:

absolut: 79 40 0 7 73 39

prozentual: 66,4% 33,6% 8,8% 91,3%*

GH = Grund- und Hauptschule

R = Realschule

oW = ohne Wert

Pbn = Proband_innen

prozentual = prozentual unter den vorhandenen Werten

* aus Rundungsgründen zusammen über 100% (m: 8,75% und w: 91,25%)

Tabelle 5.23: Deskriptive Statistiken für die kategorialen Hilfsvariablen

Ein vergleichender Blick auf die Prozentangaben verrät, dass bzgl. der Schulform

eher nicht mit einem Bias zu rechnen ist, bzgl. des Geschlechts und der Kategorien

2 und 3 des Zweitfachs gegebenenfalls aber doch. Dabei passt die Geschlechts-

verteilung für Datensatz A besser als die für Datensatz B zu der bereits in der

EduLikS-Studie berichteten Beschreibung der Hildesheimer Lehramtsstudieren-

den, siehe S. 29. Die Frage nach weiteren bedeutsamen Verzerrungen und dem

Umgang damit wird ab S. 203 vertiefend besprochen.

5.2.2 Umgang mit fehlenden Werten im Langzeitdesign

Ein häufiges Problem von Studien im Langzeitdesign ist der Verlust eines Teils

der Stichprobe zu verschiedenen Messzeitpunkten. Auch die vorliegende Studie

musste Dateneinbußen hinnehmen. Daher soll im Folgenden die Frage beantwortet

werden, wie im Rahmen dieser Arbeit mit fehlenden Daten gearbeitet werden soll.
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5.2.2.1 Grundsätzliches Vorgehen

Enthält ein Datensatz fehlende Werte, so gibt es unterschiedliche Ansätze, darauf

zu reagieren: Nach Lüdtke und Robitzsch (2010) gibt es die Möglichkeit,

1. unvollständige Wertetupel oder gleich alle Personen mit fehlenden Werten

aus dem Datensatz auszuschließen,

2. Antworten von bestimmten Personen oder Personengruppen so zu gewich-

ten, dass die Verteilung in der Population möglichst genau rekonstruiert

wird,

3. Daten zu imputieren, d.h. jeden fehlenden Wert durch einen möglichst sinn-

vollen Wert zu ersetzen, oder auch

4. die Behandlung der fehlenden Werte zugleich mit der Schätzung des Modells

vorzunehmen (modellbasiert).

Sowohl für Ansatz (1) als auch Ansatz (2) muss jedoch der Datenausfall wirklich

rein zufällig sein, weil es sonst zu starken Verzerrungen bei der Datenanalyse

kommt.

Das Verfahren des fallweisen Ausschlusses kann eine starke Dezimierung der

Stichprobengröße bewirken, was zu größeren Standardfehlern und verringerter

Testpower führt. Lüdtke und Robitzsch (2010, S. 10) weisen darauf hin, dass der

Anteil der ausgeschlossenen Personen weniger als 5% betragen sollte. Andere

Ausschlussverfahren sind einer Reihe weiterer statistischer Probleme ausgesetzt.

Gewichtungsverfahren haben das zusätzliche Problem, dass Standardsoftware

oft nicht an die Besonderheiten solcher Verfahren angepasst ist, so fehlen bspw.

spezielle Formeln für die Parameterschätzung oder die Standardfehler (Lüdtke &

Robitzsch, 2010, S. 11-12).

Demgegenüber gelten imputationsbasierte Verfahren als präziser. Darüber hinaus

liefert die Imputation fehlender Werte einen vollständigen Datensatz, auf den die

statistischen Standardverfahren der Datenanalyse angewendet werden können.

Unter den Imputationsverfahren wird das multiple Imputieren bevorzugt. Beim

multiplen Imputieren werden durch Ausnutzung der im Datensatz vorhandenen

Informationen für einen einzigen fehlenden Wert gleich mehrere „plausible“ Werte

erzeugt, diese aber in jeweils verschiedenen Ausprägungen – entsprechend den

statistischen Schwankungen des Ausgangsdatensatzes. Auf diese Weise entste-

hen mehrere vollständige Datensätze, die anschließend alle mit den gewünschten

statistischen Auswertungsverfahren (wie bspw. Korrelationsberechnungen) ana-

lysiert werden. Zum Schluss werden die Ergebnisse aller Datensätze (z.B. 50
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verschiedene Korrelationskoeffizienten) zu einem einzigen Ergebnis zusammen-

gefasst. Der große Vorteil ist, dass auf diese Weise die statistische Schwankung

des Ausgangsdatensatzes erhalten bleibt, die Standardfehler werden also deut-

lich besser geschätzt als bei jeder Einzelwertimputation (Lüdtke & Robitzsch,

2010). Enders (2010, S. 214) bezeichnet das Multiple Imputieren daher sogar als

„state-of-the-art missing data technique“.

Für die Imputationen der vorliegenden Studie wurde das R-Paket mice (van Buuren

& Groothuis-Oudshoorn, 2011) genutzt, das vielfältige Werkzeuge rund um die

multiple Datenimputation bietet.

Modellbasierte Verfahren (siehe Ansatz (4)) gelten als ähnlich empfehlenswert wie

imputationsbasierte Verfahren. Für die Auswertung der Forschungsfrage dieser

Studie nach kumulativen Effekten zwischen Schulpraktika wurden allerdings keine

(Strukturgleichungs-)Modelle gerechnet und mit dem leistungsfähigen R-Paket

mice lässt sich der empfohlene Ansatz (3) zielführend verfolgen.

5.2.2.2 Überblick über die fehlenden Werte

Die UPDA_Math -Erhebungen wurden in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in

einer einmal jährlich stattfindenden Pädagogikvorlesung durchgeführt. Diese

Veranstaltung hatte den Vorteil, dass sie als Pflichtveranstaltung des einjährigen

Masters eine sehr hohe Zahl an teilnehmenden Lehramtsstudierenden bot und

dass sie sich von allen während der Pilotierungsphase getesteten Erhebungs-

möglichkeiten als die erfolgreichste erwies. Entgegen der Erfahrungen während

der Pilotierung gab es während der Haupterhebungen einen unerwartet hohen

Proband_innenausfall. Auch in der Nacherhebung ein Jahr später, in der der

Zeitpunkt der Datenerhebung auf den Anfang des Semesters vorverlegt wurde,

um den Datenausfall zu reduzieren, blieb die Quote der Veranstaltungsbesu-

cher_innen überraschend niedrig. Ursache für die geringe Teilnahme an der

Vorlesung könnte sein, dass in den Jahren der Haupterhebung in der Vorlesung

ein Skript zur Verfügung gestellt wurde, anders als während der Pilotierung. Stu-

dierende, die lieber im eigenen Tempo lernen, könnte das bewogen haben, die

Vorlesungsinhalte eigenverantwortlich zu erarbeiten.

Insofern stellt sich die Frage, ob der Proband_innenausfall rein zufällig (MCAR)

erfolgte oder doch von einer der verwendeten Variablen abhängt.

Außerdem muss entschieden werden, welche Daten in die Auswertung einfließen

und welche nicht.
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Zum einen besteht die Möglichkeit, alle 531 Personen des Datensatzes A zu

berücksichtigen, die an mindestens einer Erhebung im ASP oder in der FP teilge-

nommen haben. In diesem Datensatz fehlen aber für 412 Studierende Werte für

den zweiten Messzeitpunkt, was dem sehr hohen Anteil von 77,6% entspricht.

Die Wahl des Datensatzes B mit 119 Teilnehmer_innen der MDK-Erhebung würde –

bezogen auf den 531-er Datensatz – einen Proband_innenausschluss von deutlich

mehr als 5% bedeuten. Mit Blick auf Lüdtke und Robitzsch (2010, S. 10) ist diese

Wahl nicht die favorisierte, siehe S. 201.

Als Kompromiss werden im Folgenden die Ergebnisse für beide Datensätze ermit-

telt und präsentiert. Im Übrigen erweisen sich, wie die Ausführungen ab S. 211

zeigen werden, die Kernaussagen für beide Datensätze als überwiegend gleich,

auch wenn die Werte im Einzelnen etwas voneinander abweichen.

Die Frage, ob es unter den Personen mit fehlenden Werten Verzerrungen gegen-

über denjenigen ohne fehlende Werte gibt, lässt sich, wie Lüdtke und Robitzsch

(2010, S. 11) bemerken, in der Forschungspraxis oft nicht vollständig aufklä-

ren. Daher ist es einerseits sinnvoll, mit der Technik der multiplen Imputation zu

arbeiten, andererseits ist es zumindest für die metrischen Haupt- und Drittva-

riablen möglich, sich einen groben Überblick über eventuelle Verzerrungen zu

verschaffen:

Mithilfe des R-Pakets VIM (Kowarik & Templ, 2016) ist für je zwei metrische Varia-

blen paarweise visualisierbar, wie stark Mittelwerte und Varianzen zweier Perso-

nengruppen voneinander abweichen: Werden zum Beispiel die beiden Variablen

ADK und MDK gegenübergestellt und für diese beiden Variablen alle Personen

mit vorhandenem ADK-Wert in zwei Gruppen eingeteilt, nämlich in diejenigen mit

und diejenigen ohne MDK-Wert, so werden wie in den Graphiken der Abb. 5.10

Mittelwert- und Varianzunterschiede auf einem Blick sichtbar.

Da es bei sechs metrischen Variablen 30 Variablenpaare gibt, werden hier nicht

alle, sondern eine Auswahl an Visualisierungen präsentiert. Zur Ergänzung werden

in Tabelle 5.24 für die restlichen Variablenpaare Mittelwerte zusammengetragen

und per t-Test auf signifikante Abweichungen getestet. Auch auf diesem Weg lässt

sich ein Eindruck eventueller Verzerrungen gewinnen.

Für die Visualisierung eventueller Verzerrungen in Abb. 5.10 wird die Variable Zeit

zwischen ASP und FP ausgewählt. Für diese Variable sind in Tabelle 5.24 sowohl

signifikante als auch nicht signifikante Ergebnisse abzulesen und es wurden

ausreichend große Gruppen genau so wie Gruppen mit n < 30 beobachtet.
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Exkurs 4

„Leseanleitung“ zu den Streudiagrammen in Abb. 5.10:

Am Beispiel des ersten Streudiagramms für die Variablen Zeit zwischen ASP

und FP sowie ADK soll die Bedeutung der einzelnen Graphikelemente kurz

erläutert werden: Jeder blaue Kreis im Streudiagramm steht für ein Paar

beobachteter Werte einer Person, im ersten Streudiagramm bedeutet ein

blauer Kreis, dass für einen Studierenden sowohl sein ADK-, als auch sein

Zwischenzeit-Wert erhoben werden konnte.

Ein roter Punkt im unteren Balken steht für (mindestens) eine Person, deren

ADK-Wert bekannt ist, deren Zwischenzeit-Wert hingegen fehlt. Ein einzelner

roter Punkt kann für mehrere Personen ohne Zwischenzeit-Wert stehen, wenn

nämlich mehrere Personen mit dem gleichen ADK-Wert keinen Zwischenzeit-

Wert haben.

Der braune Punkt unten links steht für die Personen, denen sowohl der ADK-

als auch der Zwischenzeit-Wert fehlt. Die braune Zahl gibt an, wie vielen

Personen beide Werte fehlen, im Falle des Wertepaares ADK und Zwischenzeit

sind dies 115 Proband_innen.

Die obere rote Zahl gibt an, dass es insgesamt 433 Personen ohne Zwischenzeit-

Wert gibt. Daraus folgt, dass es 433−115 = 318 Personen gibt, denen zwar

der Zwischenzeit-Wert fehlt, für die aber ihr ADK-Wert bekannt ist.

Analog gibt die untere rote Zahl an, dass für insgesamt 149 Personen der

ADK-Wert fehlt. Wird davon die braune 115 abgezogen, ergibt sich, dass bei 34

Proband_innen zwar der ADK-Wert fehlt, der Zwischenzeit-Wert aber erhoben

werden konnte.

Außerdem enthalten die Visualisierungen zwei rote und zwei blaue Boxplots.

Der untere blaue Boxplot zeigt die Verteilung der ADK-Werte mit vorhandenem

Zwischenzeit-Wert. Dem gegenüber steht der untere rote Boxplot, der für die

ADK-Werte steht, für die die Zwischenzeit-Ausprägung unbekannt ist.

Die beiden Boxplots an der linken Seite visualisieren dasselbe, nur für die

Zwischenzeit- statt die ADK-Werte.
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Abbildung 5.10: Überblick über fehlende Werte der metrischen Variablen gegenüber der
Variable Zeit zwischen ASP und FP
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In der ersten Graphik zum Variablenpaar Zwischenzeit und ADK und in der letzten

Graphik zum Variablenpaar Zwischenzeit und ADK-Zuwachs lässt sich jeweils im

linken Balken ablesen, was in der Tabelle 5.24 durch ** markiert ist. Die Vertei-

lung der Zwischenzeit-Werte, zu denen der Gegenwert fehlt, unterscheidet sich

bedeutsam von der Verteilung der Zwischenzeit-Werte, zu denen der Gegenwert

existiert. Dafür gibt es auch eine schlüssige Erklärung: Diejenigen Personen mit

einer besonders langen Zwischenzeit zwischen ASP und FP absolvierten ihr ASP

deutlich vor der Durchführung der ASP-Erhebungen.

In der zweiten Graphik der Abb. 5.10 lässt sich im unteren Balken erkennen, dass

es nur eine einzige Person gibt, für die ein MDK- aber kein Zwischenzeit-Wert

beobachtet wurde, so dass der t-Test für das Variablenpaar MDK und Zwischenzeit

nicht sinnvoll ist.

Im unteren Balken der letzten Graphik ist ein Beispiel für zwei Verteilungen zu

sehen, die nicht bedeutsam voneinander abweichen. Sowohl Mittelwerte als auch

25- und 75%-Quartile liegen nahezu exakt übereinander.

In der dritten Graphik beträgt zwar die Zahl der Personen, denen der Zwischenzeit-

Wert fehlt, nur 17 und damit weniger als 30, aber an ihr lässt sich trotzdem

ablesen, dass es zwischen den Personen mit und ohne Zwischenzeit-Wert keine

schwerwiegenden Verzerrungen gibt. Im unteren Balken lässt sich erkennen, dass

zwar die Mittelwerte ein wenig voneinander abweichen, die Abweichung würde

aber nicht als bedeutsam gewertet.

Die Frage, ob es unter den Personen mit fehlenden Werten Verzerrungen gegen-

über denjenigen ohne fehlende Werte gibt, lässt sich auch tabellarisch für je zwei

Variablen paarweise annähern. Werden zum Beispiel alle Personen mit ADK-Wert

in zwei Gruppen eingeteilt, nämlich in diejenigen mit und diejenigen ohne MDK-

Wert, so lässt sich ein t-Test zwischen beiden Gruppen durchführen: Weichen die

ADK-Mittelwerte in den beiden Gruppen signifikant voneinander ab?

In Tabelle 5.24 ist der p-Wert für diese zwei Gruppen in derjenigen Zelle eingetra-

gen, die zur ADK-Zeile und zur MDK-Spalte gehört.

Auch für alle weiteren für die Forschungsfrage relevanten Variablen lassen sich

die p-Werte in dieser Tabelle ablesen. Im Tabellenkopf stehen diejenigen Variablen,

nach deren Fehlen oder Vorhandensein Gruppen gebildet wurden, und zwar für

die Werte der Variablen, die sich in der ersten Spalte ablesen lassen.

Zu beachten ist dabei, dass die Gruppe der Personen mit fehlenden Werten des

öfteren ein n < 30 erreichte, so dass der p-Wert nur vorsichtig zur Kenntnis genom-

men werden sollte und daher in Tabelle 5.24 nur in grauer Textfarbe abgedruckt
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ADK MDK B-Note M-Note Zuwachs Zeit

ADK n.sv. 0.338 0.265 0.272 n.sv. 0.323
MDK 0.845 n.sv. 0.300 0.584 0.725 n.sv.
B-Note 0.645 0.049* n.sv. 0.937 0.676 0.438
M-Nnote 0.165 0.385 n.sv. n.sv. 0.343 0.818
Zuwachs n.sv. 0.562 0.941 0.810 n.sv. 0.900
Zeit 0.001** 0.213 0.169 0.631 0.002** n.sv.

B-Note = Bachelornote, M-Note = Bachelornote in Mathematik
Zuwachs = ADK-Zuwachs im ASP, Zeit = Zeit zwischen ASP und FP
n.sv. = nicht sinnvoll
graue Textfarbe = n < 30
* p < 0.05, ** p < 0,01

Tabelle 5.24: p-Werte für die t-Tests zur Überprüfung eventueller Verzerrungen zwischen
je zwei Variablen

ist. Umfasst eine der beiden Untergruppen sogar ein n von 0 oder 1, so ist der

t-Test nicht sinnvoll durchführbar.

Die beiden wichtigsten Variablen, für die MNAR (missing not at random) ausge-

schlossen werden sollte, sind ADK und MDK. Es sollten also beispielsweise keine

systematischen Datenausfälle bei den Personen mit niedrigem oder hohem ADK-

bzw. MDK-Wert auftreten. Für ADK lässt Tabelle 5.21 auf S. 198 darauf schlie-

ßen, dass dieses Problem nicht besteht: In Datensatz A mit 531 Studierenden

betragen Mittelwert und Standardabweichung 3.08 und 0.38 Punkte, während in

Datensatz B mit 3.13 und 0.31 sehr ähnliche Werte beobachtet werden konn-

ten. Da die UPDA_Math-Erhebung in einer allgemeindidaktischen Veranstaltung

durchgeführt wurde, bestand für die ADK aus theoretischer Perspektive die größte

Gefahr für systematischen Datenausfall.

Für die MDK hingegen lassen sich aus theoretischer Sicht zunächst einmal weniger

Gründe dafür finden, dass es MNAR-Datenverlust bei der MDK-Variable gegeben

haben könnte. Die Erhebung fand weder in einem mathematikdidaktischen, noch

in einem mathematischen Rahmen statt, noch wurde sie im Vorfeld angekündigt,

so dass es keine mathematikdidaktisch nahe Motivation gegeben haben könnte,

die Veranstaltung und damit die Erhebung zu vermeiden.

Allerdings gibt es für die MDK nicht auf die gleiche Weise wie für die ADK die Mög-

lichkeit eines Vergleichs zwischen den Werten in Datensatz A und Datensatz B ,

denn zum ersten Erhebungszeitpunkt wurden die MDK-Werte noch nicht erhoben.

Der Blick in Tabelle 5.24 legt aber nahe, dass weder ADK noch MDK von Datenver-

lust betroffen sind, der von der jeweils anderen Variablen abhängt.
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Allerdings lassen sich nicht für alle Variablen systematische Datenverluste in

Abhängigkeit von anderen Variablen ausschließen, wie Tabelle 5.24 und Abb. 5.10

anzeigen. Insofern ist für manche Variablen nicht von MCAR (missing completely at

random), sondern eher von MAR (missing at random) auszugehen. Darüber hinaus

enthalten beide Datensätze Zusatzinformationen in Form weiterer Variablen, die

ebenfalls auf MAR-Verzerrungen hindeuten, wie beispielsweise die Pädagogiknote

und das Alter der Proband_innen.

Damit bestätigt sich, dass die multiple Imputation fehlender Daten einen guten

Lösungsansatz für die vorliegende Studie bietet.

5.2.2.3 Resultate der multiplen Datenimputation unter MICE

Wie Lüdtke und Robitzsch (2010, S. 11) ausführen, sollten bei der Imputation

fehlender Werte nicht nur die für die Forschungsfrage relevanten Variablen, son-

dern möglichst viele zusätzliche Informationen berücksichtigt werden. Mit den

Methoden des R-Pakets MICE ließ sich bestätigen, dass – wie vermutet – die

Variablen

• Geschlecht,

• Alter kurz vor dem ASP,

• Note in der Pädagogikvorlesung,

• Abiturnote sowie

• Lehrerselbstwirksamkeit,

die zum Messzeitpunkt 1 mit erhoben wurden, für die Imputation hilfreiche Zu-

satzinformationen liefern können. Sie wurden daher als Hilfsvariablen für die

Imputation aufgenommen. Darüber hinaus nutzte der Imputationsalgorithmus

von MICE die forschungsfragenrelevanten Variablen zur Ermittlung plausibler

Werte.

Da der Rechenaufwand inzwischen überschaubar bleibt, wurden nicht nur fünf,

sondern fünfzig Imputationszyklen durchlaufen. Die Abbildungen 5.11 für Da-

tensatz A sowie 5.12 für Datensatz B lassen für jeden einzelnen der fünfzig

Imputationszyklen einen schnellen Blick zu, für welche Ausprägungen der je-

weiligen Variablen MICE Ersatzwerte imputierte. Dabei wird ersichtlich, dass für

manche Variablen Werte jeder Ausprägung errechnet wurden, während beispiels-

weise für die Variable Kompetenzzuwachs im ASP die extremen Ausprägungen

ausgespart wurden. In Datensatz B musste das Zweitfach gar nicht imputiert

werden, in Datensatz A jedoch in größerem Umfang.
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Abbildung 5.11: Überblick über die erfolgten Imputationen in Datensatz A
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Abbildung 5.12: Überblick über die erfolgten Imputationen in Datensatz B mit 119
Studierenden
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Durch die fünfzig Imputationszyklen entstanden fünfzig vollständige Datensätze,

mit denen jeweils die interessierenden Zusammenhänge gerechnet wurden. Im

Anschluss daran wurde für jede Rechnung aus den jeweils fünfzig Ergebniswerten

ein plausibler Gesamtwert „gepoolt“.

5.2.3 Testung der aufgestellten Hypothesen

Nachdem erste deskriptive Statistiken einen Überblick verschafften und der Um-

gang mit fehlenden Werten geklärt werden konnte, sollen die folgenden Aus-

führungen die Ergebnisse der durchgeführten Rechnungen präsentieren, um

Antworten zu den auf S. 31 aufgestellten Hypothesen und abschließend auf die

übergeordnete Forschungsfrage zu finden: Lassen sich im quantitativen Design

kumulative Effekte zwischen Allgemeinem Schulpraktikum und fachdidaktischer

Praxisphase nachweisen? Und wenn ja, in welchem Ausmaß?

5.2.3.1 Einfacher Einfluss der ADK auf den Erwerb von MDK

Entgegen der Hypothese H1a lässt sich mit den vorliegenden Daten kein signifi-

kanter Einfluss der ADK auf den Erwerb von MDK nachweisen, weder in Datensatz

A noch B . Die einfache Korrelation der beiden Variablen beträgt in Datensatz

A r = 0.15, ist allerdings mit p = 0.28 nicht signifikant. In Datensatz B lässt sich

ein sehr ähnliches Ergebnis beobachten: eine nicht signifikante Korrelation (p =

0.32) von r = 0.11.

5.2.3.2 Berücksichtigung der Effektivität der Nutzung universitärer Lehre

Sollten sowohl ADK als auch MDK davon abhängen, wie effektiv die Studierenden

die universitäre Lehre grundsätzlich nutzen, muss der Einfluss der effektiven

Nutzung universitärer Lehre (ENuL) auf die Korrelation zwischen den beiden

Variablen herausgerechnet werden, um Scheinkorrelationen aufdecken zu können.

So war die Überlegung zu Fragestellung F1 und Hypothese H1b.

Da kein signifikanter Zusammenhang zwischen ADK und MDK gezeigt werden

konnte, wäre diese Rechnung eigentlich überflüssig.

Es ist allerdings plausibel anzunehmen, dass die Variable ENuL sowohl die ADK

als auch die MDK beeinflusst. Sollte sich dies empirisch in den Daten wiederfinden

lassen, so sollte trotz nicht nachweisbarer Korrelation zwischen ADK und MDK
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der Einfluss der ENuL auf den Zusammenhang zwischen beiden Variablen geprüft

werden.

Für diese Studie wurde die Variable ENuL vereinfachend durch die Bachelornote

modelliert. Die Skalierung von Noten ist gegenläufig zu nahezu allen anderen

leistungsbezogenen Variablen. Für gewöhnlich wird eine höhere Leistung durch

einen höheren Wert angezeigt, bei der MDK bspw. ist eine Person mit einem Lo-

gitschätzer von 2 fähiger als eine Person mit einem Logitschätzer von 1. Bei

Noten jedoch ist es genau anders herum: Eine Person mit der Note 2 zeigte eine

niedrigere Leistung als eine Person mit der Note 1. Weil dadurch ein rechnerisch

negativer Korrelationskoeffizient zwischen einer Note und einer anderen Leis-

tungsvariablen erwartungswidrig für einen positiven Zusammenhang der beiden

Leistungen steht, wurden für diese Studie die Notenwerte der Proband_innen

intern umcodiert. Dadurch wird nun ein positiver Zusammenhang zwischen ei-

ner Note und einer anderen Leistungsvariablen erwartungskonform durch einen

positiven Korrelationskoeffizienten angezeigt.

Die Auswertung der beiden Datensätze ergibt, dass es einen signifikanten Zu-

sammenhang zwischen der Bachelornote und der MDK gibt: In Datensatz A bei

p < 0.01 eine Korrelation von r = 0.22 und in Datensatz B bei p < 0.01 eine

Korrelation von r = 0.28.

Zwischen ADK und der Bachelornote hingegen gibt es keinen signifikanten Zusam-

menhang, hier ist in Datensatz A r = 0.03 bei p = 0.81. In Datensatz B ergeben

die Rechnungen sogar einen negativen Zusammenhang von r = -0.16, dieser ist

jedoch nicht bedeutsam: p = 0.12.

Aus dem nicht signifikanten Zusammenhang zwischen ADK und Bachelornote

folgt, dass das Herausrechnen der Bachelornote aus dem Zusammenhang zwi-

schen ADK und MDK für die vorliegenden Daten nicht sinnvoll ist.

Außerdem muss Hypothese H1b, derzufolge die Korrelation zwischen ADK und

MDK auch dann größer 0 bleibt, wenn der Einfluss der ENuL auf die beiden Varia-

blen kontrolliert wird, für diese Studie verworfen werden.

5.2.3.3 Einfluss möglicher Suppressorvariablen

Hypothese H2 nach könnte es sein, dass – würden die Mathematikkenntnisse aus

der MDK herausgerechnet – der Einfluss der ADK auf die MDK deutlicher zutage

tritt. Die Mathematikkenntnisse wurden mithilfe der Bachelornote in Mathematik

ermittelt.
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Allerdings zeigen die vorliegenden Daten keinen signifikanten Zusammenhang

zwischen der Bachelornote in Mathematik und der erhobenen MDK. Die Korrelation

der beiden Variablen beträgt in Datensatz A r = 0.05 bei einem p von 0.67, in

Datensatz B r = 0.18 bei einem p von 0.33.

Ein Kontrollieren der Mathematiknote als Suppressorvariable ist daher nicht sinn-

voll und Hypothese H2 muss verworfen werden.

Auch das Zweitfach zeigt keinen Einfluss auf die MDK: Studierende, die im zweiten

Fach etwas Mathematiknahes studieren, sind dadurch nicht im Vorteil beim MDK-

Erwerb gegenüber Studierenden, die ein Fach wie Deutsch oder Theologie belegen.

Da das Zweitfach kategorial, und nicht metrisch, kodiert ist, wird der Einfluss des

Zweitfachs auf die MDK als Vergleich zwischen den Kategorien gerechnet: Katego-

rie 0 (überhaupt kein Mathematikbezug im Zweitfach) dient als Referenzkategorie.

Für keine der anderen drei Kategorien (1, 2 und 3) gibt es einen signifikanten

Effekt der Mathematikhaltigkeit des Zweitfachs. Insbesondere gibt es diesen Effekt

auch nicht für Kategorie 3, der Kategorie mit dem höchsten Mathematikbezug,

wie sich aus Tabelle 5.25 ablesen lässt.

p-Wert für A p-Wert für B

Kategorie 1: 0.13 0.91

Kategorie 2: 0.72 0.72

Kategorie 3: 0.54 0.33

Tabelle 5.25: Einfluss des Zweitfachs auf die MDK

Auch das Zweitfach ist also nicht als Suppressorvariable zu berücksichtigen, und

Hypothese H3 wird für die vorliegenden Daten verworfen.

5.2.3.4 Einfluss der Moderatorvariablen

Auch die erhobenen Moderatorvariablen können nicht doch noch einen Effekt

(zumindest für Personen mit bestimmten Ausprägungen der Moderatorvariable)

verdeutlichen.

Es gibt keinen signifikanten Interaktionseffekt der Zuwächse im ASP auf den

Zusammenhang zwischen ADK und MDK. In Datensatz A beträgt p = 0.70, in

Datensatz B p = 0.53. Personen, die vom ASP besonders profitiert haben, können

diese Erfolge also nicht vergleichbar auf den mathematikdidaktischen Kompe-

tenzerwerb übertragen.
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Es gibt auch keinen signifikanten Interaktionseffekt der Zeit zwischen ASP und

FP auf den Zusammenhang zwischen ADK und MDK: in Datensatz A beträgt p =

0.91, in Datensatz B p = 0.63.

Die Daten deuten also nicht darauf hin, dass wenigstens Personen, für die die fach-

didaktische Praxisphase früh auf das ASP folgte, von ihren allgemeindidaktischen

Kompetenzen beim Erwerb mathematikdidaktischer Kompetenz profitieren.

Auch die Kombination beider Moderatorvariablen deckt keine weiteren Personen-

gruppen auf, für die der Erwerb allgemeindidaktischer Kompetenz den Erwerb

mathematikdidaktischer Kompetenz fördert. Der Interaktionseffekt der beiden

Moderatorvariablen in Kombination ist nicht signifikant mit einem p von fast 1 in

Datensatz A bzw. p = 0.85 in Datensatz B .

Damit müssen die Hypothesen H4a und H4b verworfen werden.

5.2.4 Resümee und Diskussion der Ergebnisse zu kumulativen

Effekten

Für einen schnelleren Überblick werden in Tabelle 5.26 die Ergebnisse aller Rech-

nungen zur Frage nach den kumulativen Effekten zwischen Schulpraktika zu-

sammengefasst. Diese Überblickstabelle zeigt, dass alle Hypothesen verworfen

wurden; zwischen ASP und FP lassen sich also für die Universität Hildesheim keine

kumulativen Effekte nachweisen.

Dafür könnte es theoretische Erklärungen geben und/oder methodische. Zunächst

soll diskutiert werden, ob und in welchem Ausmaß methodische Besonderheiten

mögliche kumulative Effekte verschleiert haben könnten oder welche Verbesse-

rungen eventuelle Effekte klarer hervortreten lassen könnten:

Verlängerung des Testinstruments: Ein Vorteil von UPDA_Math aus forschungs-

ökomischer Sicht ist, dass der Test in 30 Minuten durchführbar ist. Das ist

insbesondere für ein Promotionsprojekt wie das vorliegende eine sinnvolle

Eigenschaft. Ein umfangreicheres Instrument mit mehr Items könnte die MDK

jedoch noch differenzierter erheben und möglicherweise damit kumulative

Effekte noch etwas schärfer herausarbeiten. In einem deutlich größeren

Forschungsrahmen mit sehr viel üppigeren Ressourcen ließe sich ein Item-

Pool entwickeln, mit dem das Potential des adaptiven Testens ausgeschöpft

werden könnte. Das adaptive Testen wäre insbesondere dann ein vielverspre-

chender Ansatz, wenn dieser nicht nur in der „klassischen“ Form genutzt
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Rechnung Datensatz A Datensatz B Schlussfolgerung

Allgemeiner Zusammenhang zwischen ADK und MDK

Korr. ADK - MDK r = 0.15, p = 0.28 r = 0.11, p = 0.32 Hyp. H1a verworfen

Kontrolle des Einflusses der ENuL auf ADK → MDK

Korr. ENuL - MDK r = 0.22, p < 0.01** r = 0.28, p < 0.01**
Korr. ENuL - ADK r = 0.03, p = 0.81 r = -0.16, p = 0.12 Kontrolle der ENuL

nicht sinnvoll,
Hyp. H1b verworfen

Kontrolle des Einflusses der Mathematikkenntnisse auf ADK → MDK

Korr. Mathematik- r = 0.05, p = 0.67 r = 0.18, p = 0.33 Kontr. der Mathe-
kenntnisse - MDK kenntnisse

nicht sinnvoll,
Hyp. H2 verworfen

Kontrolle des Einflusses des Zweitfaches auf ADK → MDK

Einfluss Zweitfach Kat. 1: p = 0.13 Kat. 1: p = 0.91 Kontr. des Zweitfachs
auf MDK Kat. 2: p = 0.72 Kat. 2: p = 0.72 nicht sinnvoll,

Kat. 3: p = 0.54 Kat. 3: p = 0.33 Hyp. H3 verworfen

Kontrolle des Einflusses der Zeit zwischen ASP und FP auf ADK → MDK

Interaktionseffekt p = 0.91 p = 0.63 Hyp. H4a verworfen

von Zeit auf

ADK → MDK

Kontrolle des Einflusses der ADK-Zuwächse im ASP auf ADK → MDK

Interaktionseffekt p = 0.70 p = 0.53 Hyp. H4b verworfen

ADK-Zuwachs auf

ADK → MDK

ADK → MDK = Zusammenhang zwischen ADK und MDK

Hyp. = Hypothese
Kontr. = Kontrolle
Korr. = Korrelation
** = signifikant auf dem 0.01-Niveau

Tabelle 5.26: Überblick über die Ergebnisse aller Rechnungen zu kumulativen Effekten
zwischen Schulpraktika
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würde. Im klassischen Ansatz werden die vorgelegten Items in ihrem Schwie-

rigkeitsgrad an die bisher gezeigte Testleistung der Testperson angepasst.

Um die Kompetenzzuwächse in fachdidaktischen Praxisphasen zu erheben,

wäre es aber auch von Interesse, die Items an die tatsächlichen Inhalte der

Praxisphasen der jeweiligen Studierenden anzupassen, denn diese variieren

je nach Klassenstufe, Schulform und Unterrichtsthema beträchtlich. Mit

einem entsprechenden Umfang an Mitteln und Testteilnehmerzahlen ließe

sich eine ausgenommen stattliche Datenbank an Rasch-konformen Items

entwickeln, mit deren Hilfe Kompetenzzuwächse in der FP noch passgenauer

erfasst werden könnten.

Erhebungsansatz der beiden Messzeitpunkte angleichen: Eine zweite metho-

dische Entscheidung, die der „Forschungsökonomie“ geschuldet ist, aber

Verbesserungspotential enthält, ist der Ansatz dieser Studie, einerseits die

Daten zur ADK mit einem Selbsteinschätzungsinstrument zu erheben, die

Ausprägungen der MDK andererseits aber mit einem Leistungsinstrument zu

messen. Da die Studie im Langzeitdesign angelegt ist, war es eine angemes-

sene Entscheidung, diejenigen Daten zu nutzen, die verfügbar waren. Und

das waren die Selbstauskünfte der Studierenden. Inzwischen wurde im Rah-

men von ESIS auch ein Leistungsinstrument zur Erhebung der ADK entwickelt

(Schüle et al., 2017). In Zukunft wäre es also möglich, die Entwicklungen

zwischen den beiden schulpraktischen Phasen zu beiden Messzeitpunkten

mit Leistungsinstrumenten zu erheben. Bei der Entwicklung des Leistungs-

instruments für die ADK wurde ein Zusammenhang von 0.31 zwischen den

Selbsteinschätzungs- und den Leistungsdaten der Studierenden festgestellt

(Schüle et al., 2017, S. 27). Die unterschiedlichen Erhebungsmethoden sind

also nicht der alleinige Grund für die nicht nachweisbaren kumulativen

Effekte zwischen ASP und FP.

Deckeneffekte in der Entwicklung der ADK: Bei den Erhebungen der ADK durch

das Selbsteinschätzungsinstrument wurden Deckeneffekte beobachtet: Die

Studierenden schätzten ihre Kompetenzen schon zu Beginn des ASPs recht

hoch ein, so dass Zuwächse möglicherweise nach oben hin begrenzt mess-

bar waren (Bach, 2013, S. 194). Ließen sich dadurch die Kompetenzausprä-

gungen nicht weit genug trennen, könnte dies eventuelle kumulative Effekte

vom ASP zur FP verdeckt haben. Es wird allerdings davon ausgegangen,

dass sich die Varianz ohne diese Deckeneffekte nur um einige Zehntel auf

der Likertskala vergrößert hätte, so dass auch diese Deckeneffekte nicht als
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maßgeblicher Beitrag zur Verschleierung eventueller kumulativer Effekte

betrachtet werden.

Kleinere Codierungsausfälle: Schließlich gab es für einige Identifizierungs-Co-

des des zweiten Messzeitpunkts Probleme, sie mit den Daten aus dem ersten

Messzeitpunkt zusammenzuführen, was an fehlerbehafteten Angaben ei-

niger Proband_innen in der ersten Kohorte des ersten Messzeitpunktes

gelegen haben könnte. Ob ein vollständiges Zusammenführen der Codes

aber das Ergebnis so deutlich verändert hätte, dass doch noch kumulative

Effekte sichtbar geworden wären, darf bezweifelt werden.

Im Zusammenhang mit der hier ausgebreiteten Analyse der methodischen Ent-

scheidungen und Umsetzungen seien noch zwei weitere Punkte angemerkt, die

zwar keinen Einfluss auf das Ausmaß der Nachweisbarkeit der kumulativen Effekte

haben, die aber die Aussagekraft der Ergebnisse noch erhöht hätten:

Zum einen wirkt sich der überraschende Datenverlust zum zweiten Messzeitpunkt

auf die Aussagekraft der Ergebnisse aus. Er war leider durch die Erfahrungen

während der Pilotierung nicht vorhersehbar und dadurch nicht vermeidbar.

Zum anderen sei etwas zur Wahl des Erhebungsstandortes gesagt: Für den Mess-

zeitpunkt 1 dieser Studie standen ausschließlich Daten aus Vorgängerstudien

zur Verfügung, die sich auf die Universität Hildesheim konzentrierten, so dass

für die Erhebungen zum Messzeitpunkt 2 ebenfalls die Universität Hildesheim

gewählt wurde. Als erstrebenswert, aber schwer umsetzbar, gilt es, wenn Studien

zur Lehrerbildung nicht auf einen Universitätsstandort begrenzt sind. Im Rahmen

des vorliegenden Forschungsprojektes wurden daher während der Pilotierung

Versuche unternommen, nicht nur von der Universität Hildesheim, sondern von

Universitäten deutschlandweit Daten zu erheben. Das erwies sich allerdings als

ein recht steiniger Weg für ein Projekt dieser eher kleinen Größe. Zum einen absol-

vieren an vielen Standorten pro Semester nur 10 bis 20 Studierende ihre FP im

Fach Mathematik. Zum anderen gab es von unerwartet vielen Standorten Befürch-

tungen, die mathematikdidaktische Kompetenz erheben und „sich in die Karten

schauen“ zu lassen, trotz zugesicherter Anonymität und trotz der Tatsache, dass

die Erhebung von Lernzuwächsen „das tägliche Forschungsbrot“ der absagenden

Akteure darstellt. Den Standorten, die dennoch an der Pilotierung teilnahmen,

sei für die wichtigen Einsichten gedankt, die sie ermöglichten und die sich für die

Weiterentwicklung des Instruments UPDA_Math als sehr hilfreich erwiesen. Diese

Erfahrungen trugen ebenfalls dazu bei, die Haupterhebungen auf die Universität

Hildesheim zu beschränken, an der im Erhebungszeitraum pro Jahr etwa 150
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Studierende an der FP teilnahmen. Die Bedingungen für kumulative Effekte an

der Universität Hildesheim mit ihrem starken Lehrerbildungsschwerpunkt und

ihrem langjährig entwickelten Praktikumsmodell sind im Vergleich als günstiger

einzustufen als an anderen Standorten, an denen die Lehrerbildung oft „nebenher

läuft“. Es ist daher zu erwarten, dass sich das Ergebnis, das sich an der Universität

Hildesheim zeigte, an anderen Standorten reproduzieren lässt: Kumulative Effekte

vom ASP zur FP können derzeit nicht in einem Ausmaß beobachtet werden, das

durch quantitative Ansätze messbar ist. Die Ausweitung auf andere Standorte

wäre dennoch weiterhin erstrebenswert und vielleicht als Forschungskooperation

im Rahmen eines größeren Projekts denkbar.

Werden die gerade zusammengetragenen Einschränkungen den restlichen metho-

dischen Eigenschaften der Studie gegenübergestellt, so lässt sich festhalten, dass

die Qualitäten von Testinstrument, Untersuchungsdesign, Datenerhebung und

Datenauswertung bei weitem überwiegen. Mit der Entwicklung von UPDA_Math ist

es gelungen, ein Rasch-skalierbares Testinstrument mit hoher Passung der Items

zu den Proband_innen, hoher Validität und guter Reliabilität für die Datenerhe-

bungen zu nutzen. Die von den Studierenden zu bewältigenden Anforderungen

der Allgemeinen Didaktik, die durch die Items des APK-Instruments repräsentiert

werden, lassen sich in den Items des Instruments UPDA_Math wiederfinden. Das

Untersuchungsdesign berücksichtigt auf verschiedenen Wegen hergeleitete Dritt-

variablen und das Problem fehlender Daten wurde bei der Datenauswertung durch

die „state-of-the-art missing data technique“ (Enders, 2010, S. 214) der multiplen

Imputation behandelt.

Die aufgezählten Abstriche bei einigen methodischen Aspekten können also nicht

allein erklären, warum sich bei dieser Untersuchung im quantitativen Design

kumulative Effekte nicht zeigen. Würden deutliche kumulative Effekte existieren,

so wären sie, wenn auch etwas schwächer, trotzdem sichtbar.

Nun ließe sich einwenden: Wenn kumulative Effekte gar nicht möglich sein sollten,

weil die Allgemeine Didaktik irrelevant für mathematikdidaktische Kompetenz-

entwicklung ist, dann ließen sie sich auch nicht messen. Doch auch wenn diese

Ansicht mitunter (etwas polemisch) geäußert wird, spricht die theoriebasierte

Analyse der Lehrinhalte der beiden Disziplinen dagegen. Tabelle A.1 ab S. 234

zeigt sehr deutlich die starke inhaltliche Verbundenheit der beiden Didaktiken

(siehe auch Ausführungen auf S. 15 und S. 18). Bei gelingendem Transfer sollten

kumulative Effekte entstehen, und in der Studie von Roßa (2013, S. 180-208),

die im qualitativem Design angelegt war, wurden solche Effekte von einzelnen

Studierenden durchaus berichtet.
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Die Transferforschung erbrachte wiederholt das ernüchternde Ergebnis, dass

Transfer oftmals nur in geringem Ausmaß und auch nur unter günstigen Bedin-

gungen beobachtbar ist. Einige günstige Bedingungen sind bei der Hintereinander-

schaltung von ASP und mathematikdidaktischer FP vorhanden, z.B. die Existenz

mehrerer identischer Elemente in den beiden didaktischen Disziplinen oder das

deduktive Verhältnis, das zwischen allgemeiner und Mathematik-Didaktik besteht

(siehe S. 17 f.). Doch andere Voraussetzungen für gelingenden Transfer sind nicht

erfüllt, und die vorliegende Studie legt nahe, dass das Fehlen dieser Voraussetzun-

gen ausreicht, um kumulative Effekte zwischen den beiden Praxisphasen deutlich

abzuschwächen.

Wie die Daten der EduLikS-Studie (Boekhoff et al., 2008, S. 44-46, siehe auch S.

30) offenlegen, ist die Nutzung von metakognitiven Strategien der Studierenden

noch ausbaufähig, während die Ergebnisse der Transferforschung belegen, dass

metakognitive Kontrolle Transfer fördern kann (siehe S. 17). Auch das eigenständi-

ge Herstellen von Zusammenhängen könnte von den Studierenden noch optimiert

werden, was sich möglicherweise positiv auf das kumulative Lernen auswirken

würde (Boekhoff et al., 2008, S. 44-46, ebenfalls siehe S. 30).

Darüber hinaus ist zu vermuten, dass die Studierenden über viele mathematik-

didaktische Inhalte noch nicht sicher genug verfügen. Aus messtheoretischen

Gründen wurden die Items von UPDA_Math zwar gezielt so konzipiert, dass der bzw.

die durchschnittliche Testteilnehmer_in ungefähr 50 Prozent der Items lösen kann,

allerdings wurden die Items auf der Basis mathematikdidaktischer Einführungs-

und Grundlagenliteratur entwickelt und nicht auf der Basis von fortgeschrittene-

ren Inhalten. Das heißt, auf dem grundlegenden Niveau beherrscht ein großer Teil

der Studierenden mathematikdidaktische Inhalte nur zu 50 Prozent, schon die

grundlegenden Anforderungen fallen Studierenden der FP also eher schwer. Der

Hauptgrund für aussortierte Items aus der Pilotierung war ebenfalls, dass diese

Items im Schnitt zu schwer waren. Die Kombination von zu unsicher abrufbaren

mathematikdidaktischen Kompetenzen mit der Anforderung, dass Wissen aus der

Allgemeinen Didaktik und aus der Mathematik mit dem Wissen aus der Mathe-

matikdidaktik verknüpft werden muss, führt zu einer hohen Komplexität, die den

Transfer von allgemeindidaktischen Inhalten behindern könnte.

Transfer kann jedoch auch angeleitet werden. Die Lehrenden der beiden Praxis-

phasen hätten beispielsweise die Möglichkeit, kumulative Effekte vom ASP zur

FP zu verstärken, wenn sie aktiv Verknüpfungen zwischen den beiden Diszipli-

nen herstellen würden. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die Lehrenden der

mathematikdidaktischen Praxisphase über ausreichend allgemeindidaktische
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Vorbildung verfügen, um diese Verknüpfung angemessen leisten zu können, und

anders herum, ob Kenntnisse zu den zahlreichen fachdidaktischen Disziplinen

bei Lehrenden des ASPs überhaupt existieren. Da die Verknüpfungen zwischen

den beiden Disziplinen von den Lehrenden selbst nicht notwendig aufzeigbar sind,

könnten Kooperationen zwischen den Forschenden der beiden Disziplinen bei der

Entwicklung von Einführungs- und Standardliteratur helfen.

Die Hintereinanderschaltung zunächst der allgemeindidaktischen Lernphasen

und daran anschließend der mathematikdidaktischen Phase stellt eigentlich ein

transferförderliches Konzept dar. In den allgemeindidaktischen Kursen werden

grundlegende Prinzipien herausgearbeitet, die in der FP elaboriert werden sollen,

was als deduktives Transferkonzept bezeichnet wird und als transferförderlich

gilt (siehe S. 17). Der Transfer würde dabei besser unterstützt werden, wenn mög-

lichst viele Elemente in der FP identisch sind zu denen im ASP. Allerdings berichten

Studierende davon, dass die Vorgaben zwischen den beiden Praxisphasen biswei-

len uneinheitlich sind, gerade bezogen auf die ausführliche Unterrichtsplanung

(Roßa, 2013, S. 199, S. 209).

Ganz grundsätzlich könnten Lehrende sowohl der Allgemeinen als auch der Mathe-

matik-Didaktik prüfen, ob die jeweiligen Inhalte sicher genug und mit ausreichend

Lernzeit von den Studierenden erworben wurden, denn dies sind Gelingensbedin-

gungen für Transfer und damit auch kumulatives Lernen (siehe S. 16).

Auch wenn die Ergebnisse der vorliegenden Studie zu den erhofften Effekten vor-

erst ernüchternd sind – die Voraussetzungen, um Transfer und damit kumulative

Effekte zwischen den beiden Praxisphasen zu stärken, können auch ermutigen:

Zum einen sind die Studierenden intrinsisch sehr motiviert und ein großer Teil von

ihnen berichtet einen starken oder sehr starken Berufswunsch (Boekhoff et al.,

2008, S. 38, siehe auch S. 29). Zum Zweiten geben die Studierenden zum Teil an,

dass sie die fachdidaktischen Praxisphasen als kumulativ auf die allgemeindi-

daktischen aufbauend wahrnehmen, wenn es um die Vermittlung von Fähigkeiten

zur Planung, Durchführung und Analyse von Unterricht geht (Roßa, 2013, S. 197-

198). Zum Dritten berichten Studierende auch, dass die Planungsmodelle der

Allgemeinen Didaktik in der FP aufgegriffen würden (Roßa, 2013, S. 185-186).

Zum Vierten stellen viele Elemente der Mathematikdidaktik, wie in Tabelle A.1 auf

S. 234 ausführlich gegenübergestellt wird, eine Elaboration, Ausdifferenzierung,

Spezifizierung der Allgemeinen Didaktik dar. Daraus folgen mehrere günstige

Bedingungen für Transfer und damit kumulative Effekte: Die Allgemeine Didaktik

arbeitet die grundlegenden Prinzipien heraus, es gibt zwischen beiden Disziplinen
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viele identische Elemente, und das Lernen in beiden Praktikumsformen findet in

variierende Kontexte eingebunden statt, woraus ein natürliches „Entkontextuali-

sieren“ folgt (vgl. Gelingensbedingungen für Transfer ab S. 16).

Als Antwort auf die Forschungsfrage des Forschungsanliegens 1 lässt sich damit

zusammenfassen, dass die allgemeindidaktischen Lernerfolge im ASP derzeit nur

schwache oder sogar gar keine kumulativen Effekte auf die mathematikdidakti-

sche Kompetenzentwicklung in der FP zeitigen. Damit kann die vorliegende Studie

als Anstoß aufgegriffen werden, Maßnahmen gegen ein Phänomen zu entwickeln,

das schon lang diskutiert wird: die häufig (noch) zu schwache Vernetzung der ein-

zelnen Elemente in der universitären Lehrerausbildung. Wie Schüle (2019, S. 85)

zusammenträgt, werden besonders für die Konzeption und die Strukturierung der

bildungswissenschaftlichen Studienanteile des Lehramtsstudiums zu ungünstige

Bedingungen für kumulativen Kompetenzaufbau festgestellt. Diese Einschätzung

wird durch die Ergebnisse dieser Studie untermauert.

Doch wie oben dargelegt, sind aus der Transferforschung für mehrere Personen-

gruppen verschiedene Maßnahmen ableitbar, um die kumulativen Wirkungen der

allgemeindidaktischen Grundlagen auf den mathematikdidaktischen Kompetenz-

aufbau zu stärken: die Lehrenden, die Autor_innen der Lehrliteratur sowie die

Studierenden selbst.

Mithilfe von UPDA_Math ist es möglich, regelmäßige Evaluationen durchzuführen,

um herauszufinden, ob Veränderungen in der Lehrerbildung oder andere Maß-

nahmen Auswirkungen auf die Kompetenzentwicklung der Studierenden und auf

kumulative Effekte zwischen den Schulpraktika zeigen.
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Kapitel 6

Zusammenfassung

Im Forschungsverlauf dieser Arbeit kristallisierten sich statt einem insgesamt

drei Forschungsanliegen heraus. Im Folgenden werden die Ergebnisse aller drei

Forschungsanliegen zusammengefasst.

6.1 Forschungsanliegen Testentwicklung

Erstes Ergebnis ist die Entwicklung und Skalierung eines Testinstruments, das

valide erlaubt, die mathematikdidaktische Kompetenz von Lehramtsstudierenden

mit dem Fach Mathematik nach ihrer fachdidaktischen Praxisphase zu erfassen:

das Leistungstestinstrument UPDA_Math. Es knüpft inhaltlich an das APK-Instru-

ment an, mit dem die allgemeindidaktische Kompetenz der Studierenden in ihrem

Allgemeinen Schulpraktikum erhoben wird, und ermöglicht es daher, kumulative

Effekte zwischen Schulpraktika zu untersuchen.

Vorteile von UPDA_Math sind die moderate Bearbeitungsdauer von 30 Minuten

– und damit eine hohe Praxistauglichkeit – sowie die hohe Auswertungsobjekti-

vität, denn UPDA_Math ist als Paper-and-Pencil-Test im Multiple-Choice-Format

konzipiert.

Es ist gelungen, für UPDA_Math in der Population der Hildesheimer Masterstudie-

renden für Lehramt Mathematik auf der Basis zahlreicher Modellgeltungstests

das Rasch-Modell zu bestätigen. Im Vorfeld wurde im Rahmen dieser Arbeit eine

deutschlandweite Pilotierung von UPDA_Math mit anschließender Itemrevision

und -weiterentwicklung durchgeführt.

Die Validität von UPDA_Math wurde unter vielfältigen Gesichtspunkten analysiert.

Aufgrund der sehr umfassenden Prüfung wird die Validität von UPDA_Math als



Kapitel 6. Zusammenfassung

hoch eingestuft. Die Reliabilität wird mit Ý4 = .80 als gut, im Vergleich zu Testin-

strumenten mit ähnlichem Konstrukt sogar als sehr gut gewertet. Neben dem

Reliabilitätskoeffizienten können für UPDA_Math auch die an die jeweiligen Perso-

nenparameter angepassten Standardfehler eingesehen werden, die bei der Rasch-

Modellierung entstehen. Die Items weisen eine hohe Passung zu den Studierenden

auf, durch Hinzunahme weiterer Items ist es möglich, die Standardfehler noch

weiter zu reduzieren.

Ein Zusatznutzen von UPDA_Math ist, dass es sich aufgrund hoher Praxistauglich-

keit und Auswertungsobjektivität unproblematisch in ähnlichen Forschungskontex-

ten anwenden lässt. Denkbar wäre beispielsweise die Evaluation der Wirksamkeit

von Maßnahmen, die kumulative Effekte zwischen den Schulpraktika stärken

sollen.

Die Analyse der mit UPDA_Math erhobenen Daten ergab als darüber hinaus ge-

hendes Ergebnis, dass sich die Stränge Planung, Durchführung und Analyse von

Mathematikunterricht empirisch nicht voneinander trennen lassen, also keine

eigenen Dimensionen abbilden. Die Vermutung, Lehrende würden sich bspw. be-

züglich Planung und Durchführung von Unterricht unterscheiden – die einen

könnten besser planen, die anderen besser Unterricht durchführen – kann bezo-

gen auf mathematikdidaktische Kompetenzen nicht bestätigt werden. Bezogen

auf Kompetenzen der Kommunikation und Interaktion, wie beispielsweise der Klas-

senführung, die eher anderen Disziplinen als der Mathematikdidaktik zugeordnet

sind, müsste diese Vermutung an anderer Stelle geprüft werden.

Zwei weitere Ergebnisse lassen sich ergänzen: In dieser Studie konnte erstens mit

UPDA_Math sowie dem Instrument APK_S gezeigt werden, dass sich Mathematikdi-

daktik sowohl konzeptionell als auch empirisch von Allgemeiner Didaktik trennen

lässt. Und zweitens kann durch UPDA_Math die MDK auch von mathematischen

Fähigkeiten abgegrenzt werden, wie die Korrelation mit der Mathematik-Bachelor-

note zeigte. Damit liefert UPDA_Math für zwei verschiedene verwandte Disziplinen

Antworten auf eine Frage, die z.B. durch von Aufschnaiter und Blömeke (2010,

S. 363) oder durch Döhrmann et al. (2010, S. 170) formuliert wurde: ob fachdi-

daktische Kompetenzen von inhaltsnahen wie fachlichen oder pädagogischen

Kompetenzen getrennt werden können.

Letztes Ergebnis der Testentwicklung ist ein Pool aus Items zur Erfassung mathe-

matikdidaktischer Kompetenz, der sich aus den Items der Haupterhebung und aus

den Items der Pilotierung zusammensetzt. Die Entwicklung von Instrumenten zur

Erhebung mathematikdidaktischer Kompetenz ist noch vergleichsweise jung, so
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dass die Bereitstellung neuer Items und neuer Instrumente eine große Bereiche-

rung darstellen. Eine größere Vielfalt an Instrumenten ermöglicht beispielsweise

die gegenseitige Validierung der Messinstrumente und ein ausgedehnteres Spek-

trum an bearbeitbaren Forschungsfragen. Die Testversionen der Haupterhebung

und der Pilotierung befinden sich im Anhang ab S. 255. Die darin enthaltenen

Items werden der Forschungsgemeinschaft für Weiterentwicklungen und/oder für

die Integration in andere Instrumente zur Verfügung gestellt.

6.2 Forschungsanliegen Erhebung kumulativer Effek-
te zwischen Schulpraktika

Mit dem in dieser Arbeit entwickelten Testinstrument UPDA_Math wurde ermittelt,

dass sich aktuell zwischen dem Allgemeinen Schulpraktikum und der mathematik-

didaktischen Praxisphase bei den Studierenden der Universität Hildesheim keine

kumulativen Effekte zeigen.

An der Universität Hildesheim stellt die Lehrerbildung ein wichtiges Standbein dar,

so dass dort – im Vergleich zu anderen Universitäten, an denen die Lehrerbildung

oft eher „nebenherläuft“ – gerade für die bildungswissenschaftlichen Anteile

vorteilhafte Bedingungen für gut aufeinander abgestimmte Studienelemente be-

stehen. Die vergleichsweise hohe Abstimmung zwischen den einzelnen Disziplinen

schlägt sich insbesondere im Konzept des Hildesheimer Praktikumsmodells nieder.

Da bereits an der Universität Hildesheim mit ihren eher günstigen Voraussetzun-

gen für kumulative Effekte zwischen den Praxisphasen solche Effekte kaum oder

gar nicht beobachtet werden können, ist zu erwarten, dass dieses Ergebnis auf

andere Standorte übertragbar ist.

Die Diskussion der gewählten Forschungsmethoden und die daraus folgende

Gesamteinschätzung sprechen dafür, dass das Ergebnis die tatsächlichen Gege-

benheiten widerspiegelt. Zwischen ASP und FP gibt es derzeit nur schwache oder

sogar keine kumulativen Effekte bei der Entwicklung didaktischer Kompetenzen

der Studierenden. Das Ergebnis stellt einen wichtigen Befund dar, der aufzeigt,

dass Gelingensbedingungen für kumulatives Lernen verletzt sind. Dieser Befund

liefert Lehrenden, aber auch Autor_innen der Lehrliteratur die Rückmeldung, dass

die Bemühungen, Inhalte der Allgemeinen Didaktik mit der Mathematikdidaktik

aktiv zu verknüpfen, verstärkt werden sollten. Er lässt sich daher als Anstoß für

die Förderung der Zusammenarbeit der Disziplinen und für die Weiterentwicklung

der universitären Lehrerbildung aufgreifen.
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Ableitungen aus der Transferforschung und aus detaillierteren empirischen Be-

schreibungen der Hildesheimer Studierenden ergeben, dass auch die Studieren-

den selbst dazu beitragen können, kumulative Effekte zwischen den Praktika zu

ermöglichen oder zu verstärken: erstens durch solideren Wissenserwerb sowohl

in der Allgemeinen als auch in der Mathematikdidaktik sowie zweitens durch die

effektivere Nutzung metakognitiver Strategien. Diese Maßnahmen lassen sich

außerdem durch die Lehrenden unterstützen.

Gibt es das Interesse, die Wirksamkeit ergriffener Maßnahmen zu evaluieren, lässt

sich UPDA_Math (in Kombination mit einem allgemeindidaktischen Instrument)

nutzen, um die angestrebte Steigerung kumulativer Effekte zu verfolgen.

6.3 Forschungsanliegen Diskussion psychometri-

scher Grundlagen

Im Rahmen des dritten Forschungsanliegens wurden Widersprüche und Unstim-

migkeiten offengelegt, die in einigen zentralen Definitionen und Aussagen der

Testtheorie und der Rasch-Modellierung angelegt sind. Für den Dimensionsbegriff
sowie speziell fürs Rasch-Modell in den drei Bereichen spezifische Objektivität,

Skalenniveau sowie suffiziente Statistiken werden die aufgedeckten Lücken in den

Grundlagen der Psychometrie zur Diskussion vorgelegt oder Lösungen angeboten:

6.3.1 Dimensionsbegriff

Im Zusammenhang mit testtheoretischen Fragen wurden im Laufe der Arbeit klare

Begriffsfassungen für die Ausdrücke Dimension, eindimensional und homogen

vermisst. Da in der Literatur manche Konzepte gleich durch mehrere Ausdrücke

bezeichnet werden, andere Konzepte hingegen durch keinen, entstehen einerseits

Widersprüche und andererseits Lücken, wenn der Dimensionsbegriff auf konkrete

messtechnische Fragen angewendet werden soll (im Detail nachlesbar ab S. 56).

Um diese Lücken zu schließen bzw. die Widersprüche aufzulösen, wurden die

folgenden vier Definitionen entwickelt, die sich einerseits weitmöglichst an den

ursprünglich intendierten Kernideen des Dimensionskonzepts orientieren und

andererseits ohne Widersprüche funktionieren:

Definition Dimension : Als Dimension eines Personenmerkmals sei für einen fest-

gelegten Forschungskontext eine Gerade zwischen zwei Polen mit einer Intervall-
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skala1 bezeichnet, auf der Item- und/oder Personenparameter des Personenmerk-

mals angeordnet werden können.

Definition Strang : Ein Konstrukt oder ein Teilkonstrukt eines Personenmerkmals

wird innerhalb eines festgelegten Forschungskontextes Strang genannt, wenn es

folgenden Bedingungen genügt:

1. Es kann aus der Perspektive der Theoriebildung klar von anderen Konstruk-

ten oder Teilkonstrukten abgegrenzt werden. Klar abgegrenzt bedeutet,

dass kein zweites, aus theoretischer Perspektive verschiedenes, (Teil-)Kon-

strukt auf gleiche Weise beschrieben werden kann.

2. Innerhalb des festgelegten Forschungskontextes ist es nicht sinnvoll, das

Konstrukt in weitere Unterkonstrukte zu zerlegen. Das bedeutet, dass inner-

halb des Forschungskontextes dieses (Teil-)Konstrukt unteilbar ist.

Definition eindimensional : Ein Personenmerkmal wird innerhalb eines festgeleg-

ten Forschungskontextes eindimensional genannt, wenn sich alle Ausprägungen

des Personenmerkmals auf genau einer Gerade mit Intervallskala anordnen las-

sen.

Definition einstrangig : Ein Personenmerkmal ist einstrangig, wenn sein Kon-

strukt durch genau einen Strang beschrieben werden kann.

Neben anderen Vorteilen ermöglichen diese Definitionen, theoretische Überlegun-

gen von messtechnischen Phänomenen zu trennen und dadurch widerspruchs-

freier argumentieren zu können.

Darüber hinaus wird als Ergebnis einer Auseinandersetzung mit dem Homogeni-

tätsbegriff empfohlen, homogen nicht weiterhin (wie in der Testliteratur üblich)

mit eindimensional gleichzusetzen, sondern seine Bedeutung wieder auf ähn-

lich, gleichartig oder gleichgestaltig zu reduzieren. Das vermeidet die ab S. 63

aufgezählten Widersprüche, und das Werkzeug des Homogenitätsindexes bleibt

nutzbar und interpretierbar.

6.3.2 Spezifische Objektivität

Ein Ergebnis der Auseinandersetzung mit psychometrischen Grundlagen der

Rasch-Modellierung ist, dass der Begriff der spezifischen Objektivität messtheo-

retischen Vorzügen nicht gerecht werden kann, die ihm unterstellt werden:

Die Definition, ein Testinstrument sei spezifisch objektiv, wenn
1 Die Definition lässt sich auch mit anderen Skalenniveaus formulieren, für die Anliegen dieser

Arbeit ist das jedoch nicht notwendig.
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• Differenzen Úv −Úw zwischen den Fähigkeitsausprägungen zweier Personen

v und w stets gleich sind, unabhängig davon, welche Items ihnen vorgelegt

wurden, und

• Differenzen ã i − ã j zwischen den Schwierigkeitswerten zweier Items i und

j stets gleich sind, unabhängig davon, anhand welcher Personen diese

gemessen wurden,

ist aus theoretischer Perspektive ein Verkomplizieren eines relativ einfachen

Sachverhalts und aus empirischer Perspektive falsch.

Der „relativ einfache Sachverhalt“ liegt darin, dass per Setzungen der Modellglei-

chungen bereits

• für alle Items i der Fähigkeitsparameter Úv einer Person v der gleiche ist und

• für alle Personen v der Schwierigkeitsparameter ã i eines Items i der gleiche

ist.

Damit gilt erst recht, dass

• für beliebige Personen v und w die Differenz Úv − Úw invariant bezüglich

eines einzelnen Items i ist, sowie anders herum

• für beliebige Items i und j die Differenz ã i − ã j invariant bezüglich einer

einzelnen Person v ist.

Bei der empirischen Überprüfung der spezifischen Objektivität wird technisch

gesehen ohnehin dieser „einfache Sachverhalt“ geprüft, allerdings nicht mit

Vorlage eines einzigen Items bzw. auf der Basis nur einer einzigen Person, wie die

oben angegegebene verbreitete Definition von spezifischer Objektivität nahelegt.

Empirisch gesehen ist die Überprüfung auf der Grundlage von Einzel-Items oder

Einzelpersonen nicht möglich.

Damit ist der Begriff der spezifischen Objektivität in seiner verbreiteten Fassung

(aber aus weiteren Gründen auch in der ursprünglichen Fassung von Rasch selbst)

weder theoretisch sinnvoll noch empirisch richtig. Es wird vorgeschlagen zu prüfen,

ob und inwiefern der Begriff überarbeitet werden kann, so dass er sowohl korrekt

als auch messtheoretisch relevant ist.

In dieser Arbeit wird als Ersatz das Konzept des Geltungsbereichs der Parameter

genutzt. Es steht für die Eigenschaft, die in den Modellgleichungen tatsächlich

angelegt ist: Für jedes Item i und jede Person v gilt:

• für die Person v ist der Fähigkeitsparameter Úv für alle Items i gültig, und

• für das Item i ist der Schwierigkeitsparameter ã i für alle Personen v gültig.

228



6.3. Forschungsanliegen Diskussion psychometrischer Grundlagen

6.3.3 Skalenniveaus von Summenscores und Rasch-Schätzern

Des Weiteren wurde herausgearbeitet, dass das Skalenniveau von Rasch-Skalen,

anders als in der Literatur dargestellt, bisher ungeklärt ist. Dass Intervallskalenni-

veau erreicht wird, ist plausibel, aber bisher ungenügend abgesichert.

Wie bereits Linacre und Wright (1993) herausstellten, steht auch das Skalenni-

veau der Testsummenskala infrage. Die Testsummenskala und die Logitskala sind

im Rasch-Modell durch eine monotone, aber nicht durch eine lineare Abbildung

ineinander überführbar. Mindestens eine der beiden Skalen erreicht daher das

Intervallskalenniveau nicht. Verschiedene Argumente sprechen dafür, dass die

Rasch-Schätzer das höhere Skalenniveau erreichen.

Diese Frage kennzeichnet einen Forschungsbedarf von hoher Relevanz und sollte

von der Psychometrie mithilfe wissenschaftstheoretischer und mathematischer

Expertise dringend geklärt werden.

6.3.4 Summenscores als suffiziente Statistiken

Als Vorzug des Rasch-Modells wird oft angegeben, die Summenscores seien

suffiziente Schätzer der Personenfähigkeiten. Dies stellt, wie in dieser Schrift

herausgearbeitet wurde, allerdings eine verkürzte Aussage dar, die in Widerspruch

zu einer anderen Aussage über das Rasch-Modell steht:

Unter der (plausiblen) Annahme, dass es die Rasch-Schätzer sind, die das In-

tervallskalenniveau erreichen, die Summenscores hingegen nicht, ist die in der

Literatur übliche Behauptung unzutreffend, im Rasch-Modell enthielte die Test-

summe einer Person alle Informationen aus dem Datensatz über die latente

Fähigkeit dieser Person. Die Rasch-Schätzer tragen Informationen über die Inter-

vallskala, die Testsummen hingegen nur über die Ordinalskala. Die Testsumme

enthält also weniger Informationen als der jeweilige Logitschätzer, und damit

schon gar nicht alle Informationen aus dem Datensatz. Sie stellt damit auch nicht

den aussagekräftigsten Schätzer für die latente Fähigkeit dar.

Bei der Ermittlung der Logit-Schätzer zeigen die Testsummen jedoch auf eine

andere Weise eine suffiziente Eigenschaft, so dass der Suffizienzbegriff im Zu-

sammenhang mit dem Rasch-Modell nur in den folgenden zwei Weisen verwendet

werden sollte:

1. Es ist zulässig, zu sagen, die Randsummen seien (gemeinsam) suffiziente

(also ausreichende) Statistiken für die Parameterschätzung, wenn damit
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darauf verwiesen wird, dass bei der Ermittlung der Logit-Schätzer die einzel-

nen Antwortmuster nicht notwendig sind und stattdessen einfacherweise

mit den Testsummen und den Item-Lösungshäufigkeiten gerechnet werden

kann.

2. Die Testsummen können die Reihenfolge der Personenfähigkeiten abbilden.

Es ist daher zulässig zu sagen, die einzelnen Testsummen seien auf dem

Ordinalskalenniveau suffiziente Schätzer für die Personenfähigkeit.

6.4 Abschließender Gedanke

Für einen abschließenden Gedanken sei an Aufschnaiter und Blömeke angeknüpft,

die 2010 (S. 366) festhielten,

dass sich die Forschung in der Lehrerbildung nur schrittweise der Komplexität
professioneller Kompetenz nähern kann, ihre jeweiligen Modellierungen und
Operationalisierungen jedoch noch deutlicher als bisher explizieren und der
kritischen Diskussion zugänglich machen muss.

Die Komplexität des Feldes zeigt sich in dieser Arbeit deutlich: Aus dem ersten

Forschungsinteresse erwuchsen immer neue Anschlussfragen, die zu dem hier

zusammengefassten mehrteiligen Forschungsresultat führten, zu dem ein neues

Testinstrument, die bearbeitete Frage nach kumulativen Effekten zwischen Schul-

praktika, mehrere aufgedeckte Widersprüche in den testtheoretischen Grund-

lagen und einige neue Begriffsfassungen gehören. Diese Arbeit bestätigt aber

nicht nur die von Aufschnaiter und Blömeke genannte Komplexität der Lehrerbil-

dungsforschung, sie ist auch in dem oben genannten Sinne entstanden: mit dem

Streben nach einer möglichst transparenten Darlegung der Modellierungen, der

Operationalisierungen und der kritischen Auseinandersetzungen und mit dem

damit verknüpften Anliegen, das Gewinnen von Erkenntnissen in der Bildungsfor-

schung zu bereichern, die Weiterentwicklung der universitären Lehrerbildung zu

unterstützen und damit Schritte von Belang bei der Erforschung professioneller

Kompetenz in der Lehrerbildung zu unternehmen.
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A.1 Gegenüberstellung allgemein- und mathematik-

didaktischer Kompetenzerwartungen an Lehr-

amtsstudierende

Für zwei Anliegen interessiert eine Tabelle, in der allgemeindidaktische und ma-

thematikdidaktische Lehrinhalte gegenübergestellt werden:

1. zur Darstellung des Verhältnisses von Allgemeiner und Mathematikdidaktik

sowie

2. für die Beschreibung des PDA-Kerns1 im Rahmen der Konstruktentwicklung.

Tabelle A.1 auf S. 234 stellt in der linken Spalte eine Zusammenfassung und Ord-

nung allgemeindidaktischer Kompetenzbeschreibungen aus bereits bestehenden

Konstruktbeschreibungen in der Literatur dar (Arnold, 2009; Arnold et al., 2011;

Arnold, 2012; Bach, 2013; Becker, 1998; Becker, 2001; Becker, 2002; Merkens,

2010; Wiater, 2009), die mit dem Leitfaden der ASP-Betreuung der Universität

Hildesheim von 2015 abgeglichen wurden.

Ein Blick auf Anhang A.3 ab S. 245 zeigt, dass sich die meisten der Punkte in der

linken Spalte in einem beispielhaft gewählten mathematikdidaktischen Leitfaden

(dem der Universität Hildesheim, 2019) für Stundenentwürfe von Mathematikun-

terricht wiederfinden.

Doch da von GDM, DMV und GFD (2008, S. 10-11) nicht nur für die Universität

Hildesheim, sondern deutschlandweit über alle Standorte hinweg, mathematik-

didaktische Standards (kurz MD-Standards) für das Planen, Durchführen und

Analysieren von Mathematikunterricht entwickelt wurden2, lohnt es sich, diese

den allgemeindidaktischen Themenbereichen gegenüberzustellen. Dadurch wird

sichtbar, dass die MD-Standards Elaborationen, Vertiefungen, Spezifikationen

oder Ausdifferenzierungen allgemeindidaktischer Inhalte darstellen.

Dabei lassen sich alle mathematikdidaktischen Standards einem allgemeindidak-

tischen Themenbereich als Spezifizierung zuordnen. Anders herum gehen zwar

nicht alle allgemeindidaktischen Anforderungen in einem der mathematikdidak-

tischen Standards auf, doch, wie bereits angemerkt, bis auf Ausnahmen lassen

sich die meisten in mathematikdidaktischen Leitfäden für Unterrichtsentwürfe

identifizieren, wie bspw. dem ab S. 245. Nur die hellblau hinterlegten Punkte wer-

den nicht in vergleichbarer Weise betont, weder bei den MD-Standards, noch im

1 PDA-Kern = gemeinsame Konstruktanteile der Stränge Planung, Durchführung und Analyse
2 Erläuterung der Wahl der MD-Standards von GDM, DMV und MNU siehe S. 142 bis S. 144.
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Leitfaden, noch in der mathematikdidaktischen Einstiegsliteratur.

Tabelle A.1: Vergleich allgemeindidaktischer mit mathematikdidaktischen Lehrinhalten

Themen- und Tätigkeitsbereiche

der Allgemeinen Didaktik für die

Planung, Durchführung und Analy-

se von Unterricht

Themen- und Tätigkeitsbereiche

der Mathematikdidaktik für die

Planung, Durchführung und Analy-

se von Unterricht

(Lern-)Ziele:

• festsetzen, dabei:

• an Voraussetzungen der

SuS anpassen

• an gesellschaftliche Normen

und Erwartungen anpassen

Die Studierenden „reflektieren die

Rolle und das Bild der Wissenschaft

Mathematik in der Gesellschaft“3.

Die Studierenden „kennen und be-

werten Konzepte von ‚mathemati-

scher Bildung‘ und die Bedeutung

des Schulfachs Mathematik für die

Gesellschaft und die Schulentwick-

lung“.

• an fachliche Gegebenheiten

anpassen (Wechselwirkung

Ziele – Inhalt)

• unterscheiden von Richt-,

Grob- und Feinzielen bzw.

von inhalts- und prozessbe-

zogenen Kompetenzen

• legitimieren:

• Gegenwarts- und Zukunfts-

bedeutung

3 Alle Zitate der rechten Spalte aus den MD-Standards (Vorstand der GDM et al., 2008, S. 10-11).
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• exemplarische Bedeutung Die Studierenden können fundamen-

tale Ideen „zu den zentralen The-

menfeldern des Mathematikunter-

richts“ darlegen.

• Schulz: Kompetenz, Autono-

mie und Solidarität

• Klafki: Selbstbestimmung,

Mitbestimmung, Solidarität

• Klafki: „instrumentelle

Themen unter übergrei-

fenden emanzipatorischen

Fragestellungen“ behandeln

oder mit Methoden verbin-

den, „die emanzipatorische

Zielsetzung haben“ (Arnold,

2012)

• Kerncurriculum kennen und be-

rücksichtigen

Die Studierenden „bewerten Bil-

dungsstandards, Lehrpläne und

Schulbücher und nutzen sie reflek-

tiert für die Unterrichtsgestaltung“.

Unterrichtsgegenstand Die Studierenden „beschreiben spezi-

fische Erkenntnisweisen des Faches

Mathematik und grenzen sie gegen

die anderer Fächer ab“.

Die Studierenden „verfügen über

theoretische Konzepte zu zentralen

mathematischen Denkhandlungen

wie Begriffsbilden, Modellieren, Pro-

blemlösen und Argumentieren“.

unter Berücksichtigung folgender

Aspekte:

• Struktur des Inhalts

• Wechselwirkung Inhalt – Ziele

(z.B. Passung der Ziele abschät-

zen)
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• Wechselwirkung Inhalt – Metho-

de

• Klafki: immanent methodi-

schen Charakter der Thema-

tik bestimmen

• Zugänglichkeit und Darstellbar-

keit

Die Studierenden „kennen und be-

werten Konzepte für schulisches Ma-

thematiklernen und -lehren (geneti-

sches Lernen, entdeckendes Lernen,

dialogisches Lernen usw.)“.

Die Studierenden „beschreiben zu

den zentralen Themenfeldern des

Mathematikunterrichts

• verschiedene Zugangswei-

sen, Grundvorstellungen und

paradigmatische Beispiele

• begriffliche Vernetzungen, u.a.

durch fundamentale Ideen

• typische Präkonzepte und Ver-

stehenshürden

• Stufen der begrifflichen Strenge

und Formalisierung und deren al-

tersgemäße Umsetzungen“.

Die Studierenden „reflektieren die

Rolle von Alltagssprache und Fach-

sprache bei mathematischen Be-

griffsbildungsprozessen“.

• Voraussetzungen der SuS

berücksichtigen

• mögliche und tatsächliche

Reaktionen der SuS berück-

sichtigen

• Bestimmen von Lernarten nach

Gagné (z.B. Problemlösen, Regel-

lernen oder Begrifflernen)
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Methoden im weiteren Sinne

Die folgenden Aspekte sollen Studie-

rende bei allen unten aufgeführten

Bereichen, die im weiteren Sinne den

Methoden zugeordnet werden kön-

nen, berücksichtigen:

• Voraussetzungen der SuS

• Wechselwirkung Methoden – In-

halt (z.B. Methoden an fachliche

Gegebenheiten anpassen)

• Wechselwirkung Methoden – Zie-

le (z.B. Wirksamkeit der Metho-

den in Bezug auf Ziele abschät-

zen)

• technische und organisatorische

Gegebenheiten

• mögliche und tatsächliche Reak-

tionen der SuS

Unterrichtsmethoden (Methoden

im engeren Sinne) und Sozialfor-

men

Aufgaben Die Studierenden können „Aufgaben

als Ausgangspunkt für Lernprozes-

se“ nutzen.

Materialien und Lernumgebungen Die Studierenden „kennen wesentli-

che Elemente von Lernumgebungen

und nutzen diese zur zielgerichte-

ten Konstruktion von Lerngelegen-

heiten“;

kennen „Lehr- und Lernmaterialien

als Mittel fachlichen Lernens“.
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Differenzierungsmaßnahmen Die Studierenden „kennen und be-

werten Verfahren für den Umgang

mit Heterogenität im Mathematikun-

terricht (z.B. Lernausgangsdiagno-

sen, Prozesshilfen, natürlich differen-

zierende Aufgaben und Lernarrange-

ments)“.

Medien Die Studierenden kennen „Möglich-

keiten, Bedingungen und Grenzen

des Computereinsatzes im Mathema-

tikunterricht“.

Ablauf

ebenfalls unter Berücksichtigung der

unter Methoden genannten Aspekte

Variabilität

• Alternativen

• Ergänzungen

• Abbruchmöglichkeiten

planen, durchführen und analysie-

ren.

Erhebung der Voraussetzungen,

insbesondere der Schüler_innen,

sowie Erhebung von Lernfort-

schritten

„Mathematikdidaktische diagnosti-

sche Kompetenzen“:

unter Berücksichtigung folgender

Aspekte:

• Formulieren von Erwartungen

bzgl. zu erreichender Ergebnisse

• Erweisbarkeit und Überprüfbar-

keit

Die Studierenden

• Entwicklung von Instrumenten

zur Erhebung von Lernfortschrit-

ten

• „beobachten, analysieren und

interpretieren mathematische

Lernprozesse
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• kennen und reflektieren Ziele,

Methoden und Grenzen der

Leistungsüberprüfung und

-bewertung im Mathematikunter-

richt

• kennen Grundlagen empirischer

Kompetenzmessung und können

deren Ergebnisse handhaben

(z.B. Intelligenz- und Schulleis-

tungstests, zentrale Lernstands-

erhebungen)

• führen strukturierte Interviews

und informelle Gespräche als in-

dividualdiagnostische Verfahren

durch und werten sie aus

• konstruieren diagnostische Auf-

gaben und analysieren und inter-

pretieren Schülerleistungen

• beschreiben Unterrichtsarrange-

ments und -methoden mit dia-

gnostischem Potenzial

• erstellen auf diagnostischen Er-

gebnissen beruhende Förderplä-

ne für einzelne Schüler oder

Lerngruppen

• beschreiben Konzepte und Un-

tersuchungen von Rechenschwä-

che und mathematischer Hoch-

begabung“.

Nutzung allgemein- und fachdi-

daktischer Literatur

Die Studierenden

• „rezipieren fachdidaktische For-

schungsergebnisse und vernet-

zen sie mit ihren Kenntnissen
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• kennen Verfahren qualitativer

und quantitativer empirischer

Unterrichtsforschung im Fach

Mathematik (z.B. Fallstudien,

Feldstudien) und können Ergeb-

nisse bei der Gestaltung von

Lernprozessen berücksichtigen

• reflektieren den Umgang mit

Verfahren empiriegestützter Un-

terrichtsentwicklung (z.B. durch

zentrale Leistungsmessung)“.

Begründungen formulieren

gegenüber sich selbst, den Schü-

ler_innen, den Kommiliton_innen

oder den Betreuer_innen
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A.2 Beispielhafter allgemeindidaktischer Leitfaden

für Unterrichtsentwürfe

Auszug aus dem ASP-Leitfaden der Universität Hildesheim von 2015.

241



Anhang A. Sammlung von Kompetenzbeschreibungen für die Planung,

Durchführung und Analyse von Mathematikunterricht

242



16 

 

ASP-Praktikumsleitfaden 2015 

1 Didaktische Analyse 

1.1 Voraussetzungs- und Bedingungsanalyse 

1.1.1  Lernvoraussetzungen der Schüler („anthropogene Bedingungen“: Lernstand, Lern- und 

 Sozialverhalten, Interessen auf individueller Ebene und auf Klassenebene)  

1.1.1.1  Lernstand (bereichsspezifisches Vorwissen) 

1.1.1.2  Lernverhalten (Arbeitsverhalten, Nutzung von Lernstrategien) 

1.1.1.3  Interessen, Motivation 

1.1.1.4 Zusammensetzung der Schülerschaft, Sozialverhalten und soziale Situation in der Schulklasse  

(z.B. Anzahl der Jungen und Mädchen, ggf. Schüler_innen mit Multilingualität; Beschreibung 

des Klassenklimas; Ausmaß der sozialen Integration) 

1.1.1.5  Ausstattung der Klasse 

(z.B. räumliche und mediale Ausstattung; ggf. Lehrerkooperationen; Kooperation mit Eltern) 

1.1.2  Voraussetzungen des/der Praktikant_in 

(insbes. unterrichtsbezogene Fähigkeiten bzw. Lernbedarfe, besondere pädagogische  

Einstellungen und Interessen)  

1.2 Positionierung des Unterrichtsversuchs – falls möglich – innerhalb der Unterrichtseinheit bzw. Zu-

ordnung zu einer Unterrichtseinheit und ggf. Position der Unterrichtseinheit im Jahresarbeitsplan 

1.3 Richtziele und Intentionen 

1.3.1  Fachgebundene Richtziele  

(z.B. anzustrebende Kompetenzen gemäß den entsprechenden Kerncurricula) 

1.3.2  Fachübergreifende Intentionen  

(Allgemeine Bildungs- und Erziehungsziele mit besonderer Bedeutung für den  Unterrichtsver-

such) 

1.4 Inhaltliche und thematische Analysen und Entscheidungen 

1.4.1  Sachanalyse 

(Darstellung der möglichen Bildungsinhalte aus fachwissenschaftlicher Perspektive und ggf. un-

ter Bezug auf relevantes, jedoch nicht wissenschaftlich basiertes „Weltwissen“;  

vgl. thematische Strukturierung nach Klafki)  

1.4.2  Begründung der Themenwahl   

(1) Gegenwartsbedeutung, (2) Zukunftsbedeutung, (3) Exemplarität 

1.4.3  Grob- und Feinziele für den Unterrichtsversuch  

1.5 Methodenentscheidungen 

(Methodische Großform, Unterrichtsmethoden i.e.S. als Handlungsmuster, Sozialformen, Handlungssitua-

tionen/Inszenierungstechniken sowie Lernstrategien, jeweils unter Berücksichtigung der Gliederungsstruk-

tur des Unterrichtsversuchs (Artikulation): Anordnung der mit Methodenentscheidungen verknüpften Inhalte 

als Sequenz, dabei Berücksichtigung von Methodenwechsel) 



17 

 

ASP-Praktikumsleitfaden 2015 

1.6 Medien 

2 Geplanter Unterrichtsverlauf 

2.1 Differenzierung/Adaptiver Unterricht 

2.1.1  Binnendifferenzierung (gruppenspezifische Lernangebote) 

2.1.2  Spezifische Ziele und Aufgaben für einzelne Schüler  

(individuelle Lernangebote bzw. Förderung) 

2.2  Schematische Gliederung des geplanten Stundenverlaufs  

  [Anmerk.: als eigene Seite im Querformat] 

 

2.3  Geplante Erfassung der Lernzielerreichung 

3 Analyse der durchgeführten Stunde 

3.1 Beschreibung und Analyse ausgewählter Merkmale der Unterrichtsplanung (Bereich A) 

3.2 Beschreibung und Analyse ausgewählter Merkmale unterrichtlicher Handlungsfähigkeit  (Be-

reich B) 

4 Selbstreflexion (fakultativ) 

(Beschreibung und kritische Erörterung der persönlichen Erfahrungen, z.B. Erfolgs- und Misserfolgserleb-

nisse, persönliche Lern- und Entwicklungsbedarfe) 

Literaturverzeichnis (Beispiele) 

Arnold, K.-H. & Koch-Priewe, B. (2010). Traditionen der Unterrichtsplanung in Deutschland. Bildung und Erzie-

hung, 63(4), 401-416. (Beispiel für Zitierstil „Zeitschriftenartikel“) 

Arnold, K.-H., Sandfuchs, U. & Wiechmann, J. (Hrsg.). (2009). Handbuch Unterricht. (2., aktual. Aufl.) Bad Heil-

brunn: Klinkhardt. (Beispiel für Zitierstil „Sammelwerk“) 

Klafki, W. (1994). Zur Unterrichtsplanung im Sinne kritisch-konstruktiver Didaktik. In W. Klafki (Hrsg.), Neue 

Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didak-

tik (4., durchges. Aufl., S. 251-284). Weinheim: Beltz. (Beispiel für Zitierstil „Beitrag in Sammelwerk“) 

Schulz, W. (1980). Ein Hamburger Modell der Unterrichtsplanung. Seine Funktion in der Alltagspraxis. In B. Adl-

Amini (Hrsg.), Didaktische Modelle und Unterrichtsplanung (S. 49-87). Weinheim: Juventa. (Beispiel für 

Zitierstil „Beitrag in Sammelwerk“) 

Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.). (2008). Kerncurriculum für die Realschule Schuljahrgänge 5-10 

Geschichte. Hannover: unidruck. Verfügbar unter: 

http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/kc_rs_gesch_08_nibis.pdf; 28.09.2011. 

Zeit/Phase Inhalt(e) und 
Lehrer-Schüler-Aktivitäten 

Sozialformen/  
Handlungsmuster 

Medien 
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A.3 Beispielhafter mathematikdidaktischer Leitfaden

für Unterrichtsentwürfe

Auszug aus dem FP-Leitfaden der Universität Hildesheim von 2019.
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Leitfaden Unterrichtsentwürfe 

Der Kurzentwurf (ca. 5 Seiten) enthält: 

• Deckblatt  
• Querraster zur Unterrichtseinheit 
• Hochraster zur Unterrichtsstunde 
• Sachanalyse mit anschließender 

Schwierigkeitsanalyse 
• Tabellarischer Unterrichtsverlauf 

(inkl. didaktisch-methodischen 
Kommentars) 

• Literaturverzeichnis 
• Anhang (Material, Medien usw.) 

Der Langentwurf (ca. 10 Seiten) enthält: 

• Deckblatt 
• Querraster zur Unterrichtseinheit 
• Hochraster zur Unterrichtsstunde 
• Lernvorrausetzungen 
• Sachanalyse mit anschließender 

Schwierigkeitsanalyse 
• Didaktische Analyse 
• Methodische Analyse 
• Tabellarischer Unterrichtsverlauf 
• Literaturverzeichnis 
• Anhang (Material, Medien usw.) 

 
Hinweis: Alle im Folgenden aufgelisteten Dokumente finden Sie auf der Homepage des 
Instituts für Mathematik und Angewandte Informatik (https://www.uni-
hildesheim.de/fb4/institute/imai/ghr- 300-material/) 

1. Deckblatt 
Das Deckblatt sollte alle relevanten Informationen enthalten. Diese entnehmen Sie dem 
Beispieldeckblatt auf der Homepage. 

2. Querraster zur Unterrichtseinheit 
Stellen Sie die Unterrichtseinheit in einem Querraster (Vorlage siehe Homepage) tabellarisch 
dar und heben Sie die relevante Stunde farblich hervor. Folgende Leitfragen helfen Ihnen bei 
der Erstellung (vgl. Vorbereitungsseminar): 

• Welche prozess- und inhaltsbezogenen Kompetenzen sollen in der Unterrichtseinheit 
aufgebaut werden? 

• Welche Schwerpunkte werden bei der Kompetenzwahl gesetzt? 
• Ist der Aufbau der Unterrichtseinheit logisch und aus fachlicher und fachdidaktischer 

Sicht sinnvoll? 
• Welches ist der angestrebte Lernzuwachs in jeder einzelnen Stunde? 
• Wird aus den Formulierungen zur Unterrichtsgestaltung der Bezug zu den 

ausgewiesenen Kompetenzen deutlich? Stellen Sie Bezüge her. 
• Wie und worin kann am Ende einer Unterrichtseinheit überprüft werden, ob der 

Kompetenzerwerb stattgefunden hat? 
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3. Hochraster zur Unterrichtsstunde 
Die Hauptintention soll den wesentlichen Kompetenzzuwachs der Stunde herausstellen. Es 
soll konkret beschrieben werden, worin der zu erwartende Lernfortschritt in Bezug auf 
Einsichten, Kenntnisse oder Fertigkeiten bei der Auseinandersetzung mit dem 
Unterrichtsinhalt bestehen soll. Nutzen Sie hierfür die Vorlage (siehe Homepage). 

Die für den geplanten Kompetenzzuwachs benötigten, sowohl zu sichernden als auch 
aufzubauenden Teilkompetenzen werden zusammen mit den für ihre Vermittlung 
notwendigen Lerngelegenheiten angegeben. Folgende Leitfragen können Sie dabei 
berücksichtigen: 

• Beschreibt die Hauptintention wirklich den angestrebten Lernzuwachs? 
• Werden unterschiedliche Kompetenzbereiche angesprochen (Schwerpunkte setzen)? 
• Beschreiben die Lerngelegenheiten, in welcher Unterrichtssituation die 

ausgewiesenen Teilkompetenzen angebahnt werden? 

4. Lernvoraussetzungen 
Beschreiben Sie hier alle für die geplante Unterrichtsstunde notwendigen inhaltlichen und 
methodischen Lernvoraussetzungen (d.h. Individuallagen, Sozialbeziehungen, Interessen, 
Zugänge, Schwierigkeiten, Bereitschaften, Hemmungen und fachliche Vorkenntnisse) der 
Schülerinnen und Schüler (SuS) und erläutern Sie, welche Konsequenzen Sie daraufhin für die 
Unterrichtsstunde ziehen. Folgende Leitfragen können Sie dabei berücksichtigen: 

• Welche allgemeinen Voraussetzungen (u.a. das unterrichtliche Bedingungsfeld in 
Bezug auf die Klasse und auf einzelne SuS, Motivationslage, Sozialverhalten und 
Arbeitstechniken) sind im Hinblick auf die Unterrichtsstunde von Relevanz? Stellen Sie 
Querverweise zur didaktischen bzw. methodischen Analyse her. 

• Welche fachlichen Voraussetzungen sind im Hinblick auf die Unterrichtsstunde von 
Relevanz? Stellen Sie Querverweise zur didaktischen bzw. methodischen Analyse her. 

5. Sachanalyse mit anschließender Schwierigkeitsanalyse 
Beschreiben Sie hier in einem ersten Schritt den zu thematisierenden Unterrichtsstoff der 
Stunde aus fachmathematischer Sicht. Benutzen Sie fachwissenschaftliche Literatur 
(Vorlesungsskripte, Bücher etc.). Folgende Leitfragen können Sie dabei berücksichtigen: 

• In welches mathematische Teilgebiet ist der Inhalt einzuordnen? 
• Welche fachlichen Begriffe sind grundlegend für den konkreten Stundeninhalt? 
• Wurde der Unterrichtsinhalt aus fachmathematischer Sicht dargestellt? 
• Beispiele: Thema Terme: Stichwort Polynomring, Thema: Brüche: Stichwort Körper 

der rationalen Zahlen. Thema: Größen, Stichwort: Axiome für die Struktur des 
Größenbereichs (𝐺𝐺, +,⋅) (für weitere Beispiele nutzen Sie bitte den Leitfaden 
Sachanalyse auf der Homepage) 
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Hinweis: Das Niveau soll hier über eine Darstellung im Schulbuch hinausgehen, Schulbücher, 
Schülerduden etc. sind dementsprechend keine ausreichende Literaturgrundlage! 

Beschreiben und analysieren Sie in einem zweiten Schritt, welche Schwierigkeiten sich in der 
Auseinandersetzung mit dem fachmathematischen Inhalt ergeben können. Folgende 
Leitfragen sollten Sie dabei berücksichtigen: 

• Welche (begrifflichen) Schwierigkeiten, die für die SuS relevant werden können, liegen 
direkt in der Sache (z. B. Annäherungsprobleme: kein eindeutiges Ergebnis; 
Unendlichkeit als schwieriges Konzept; Doppeldeutigkeit des Symmetriebegriffs: 
Eigenschaft eines Objekts oder Relation zwischen zwei Objekten)? 

• Welche besonderen Schwierigkeiten ergeben sich im Umgang mit der Sache (z. B. 
Multiplikation von Brüchen widerspricht Vorannahme, dass das Produkt immer größer 
ist als der Multiplikand; fehlende Veranschaulichungsmöglichkeit eines Begriffs; 
Verständnishürden durch weit verbreitete Fehlvorstellungen)? 

6. Didaktische Analyse 
Fertigen Sie eine didaktische Analyse der Unterrichtsstunde an. Gehen Sie dabei auf folgende 
Aspekte ein: 

• Aus welchen Teilaspekten setzt sich die Thematik zusammen? Begründen Sie den 
inhaltlichen Aufbau der Sequenz. Nehmen Sie Bezug zum Kerncurriculum und dem 
schuleigenen Lehrplan (Thematische Strukturierung). 

• Welche didaktische Reduktion nehmen Sie vor? Beziehen Sie sich dabei auf Punkt 4 
und 5. 

• Welche gegenwärtige und zukünftige Bedeutung (sowohl im Alltag als auch im 
weiterführenden Unterricht) kann der Unterrichtsgegenstand haben? 

• Inwiefern bildet der Unterrichtsgegenstand eine tragfähige Grundlage für 
anknüpfende mathematische Erkenntnisse im Sinne eines Spiralcurriculums bzw. 
inwiefern repräsentiert er eine fundamentale Idee der Mathematik (Exemplarität)? 

• Wie wurde der zu vermittelnde mathematische Inhalt für diese Lerngruppe schüler- 
und schülerinnengerecht und verständlich aufbereitet (Zugänglichkeit)? 

Stellen Sie den Bezug zu fachdidaktischer Literatur sowie zur Beschreibung der 
Lernvoraussetzungen her. 

7. Methodische Analyse 
Beschreiben und begründen Sie hier zentrale unterrichtsmethodische Entscheidungen. 
Folgende Leitfragen können Sie dabei berücksichtigen: 

• Wurden (nur) die zentralen Entscheidungen nachvollziehbar begründet dargestellt? 
Stellen Sie den Bezug zu fachdidaktischer Literatur, sowie zur Beschreibung der  
Lernvoraussetzungen her. 
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• Wurde auf erkannte Schwierigkeiten reagiert und wurden geeignete methodische 
Entscheidungen zum Umgang mit diesen begründet? Beziehen Sie sich dabei auf die 
Punkte 4, 5 und 6. 

• Wurden alternative Handlungsmöglichkeiten diskutiert? 
• Findet eine Differenzierung im Unterricht statt? Wenn ja, wie sieht diese aus? 

Hinweis: Hier sollte keine Verlaufsbeschreibung der Unterrichtsstunde stehen. 

8. Tabellarischer Unterrichtsverlaufsplan 
Stellen Sie hier den Unterrichtsverlauf tabellarisch dar. 

Als Orientierung können Ihnen die folgenden Leitfragen dienen: 

• Ist der Unterrichtsverlauf für Außenstehende nachvollziehbar? 
• Wurde beachtet, an welcher Stelle die Stunde abgebrochen werden kann, wenn die 

verfügbare Zeit zu knapp wird (Zeitminus), bzw. welche zusätzlichen Aktivitäten 
(Zeitplus) sinnvoll sind, wenn die SuS schneller als erwartet arbeiten. 

9. Literaturverzeichnis 
Führen Sie hier die Literatur an, auf die Sie beim Verfassen Bezug genommen haben. Achten 
Sie auf korrekte Zitation. 

10. Anhang 
Fügen Sie hier die für die Stunde relevanten Materialien an. Hierunter fallen: Arbeitsblätter, 
Tafelbilder, kommentierter Sitzplan der SuS, Lösungen der Aufgaben, geplantes Tafelbild etc. 
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A.4 Mathematikdidaktische Standards von GDM, DMV

und MNU

Auszug aus den Standards für die Lehrerbildung von GDM, DMV und MNU (2008).
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Fachdidaktische Kompetenzen  

Die Fachdidaktik als Wissenschaft vom fachspezifischen Lernen zielt auf theoretische und empirische Er-
kenntnisse zu fachlichen Lehr- und Lernprozessen und ihren Bedingungen. Lehramtsstudierende erwerben  
 in ihren fachwissenschaftlichen Studien fachbezogene Reflexionskompetenzen, die sie mit Blick auf ihr 
künftiges Berufsfeld in den fachdidaktischen Studien vertiefen, 

 in ihren fachdidaktischen einschließlich der schulpraktischen Studien mathematikdidaktische Basiskompe-
tenzen, insbesondere mathematikdidaktische diagnostische Kompetenzen, sowie theoretisch reflektierte 
mathematikunterrichtsbezogene Handlungskompetenzen.  

Der Erwerb dieser Kompetenzen erfolgt in einem wissenschaftlichen Studium und wird in reflektierten Pra-
xisphasen während des Studiums aufgebaut und in einer praxisbetonten Phase vertieft. 

Bereiche Kompetenzen bezogen auf Inhalte und Prozesse 
Die Studierenden 

Fachbezogene 
Reflexions-
kompetenzen  

 beschreiben spezifische Erkenntnisweisen des Faches Mathematik und grenzen sie  
gegen die anderer Fächer ab 

 reflektieren die Rolle und das Bild der Wissenschaft Mathematik in der Gesellschaft 
Mathematik-
didaktische 
Basiskompe-
tenzen 

 kennen und bewerten Konzepte von „mathematischer Bildung“ und die Bedeutung des 
Schulfaches Mathematik für die Gesellschaft und die Schulentwicklung 

 verfügen über theoretische Konzepte zu zentralen mathematischen Denkhandlungen wie 
Begriffsbilden, Modellieren, Problemlösen und Argumentieren 

 beschreiben zu den zentralen Themenfeldern des Mathematikunterrichts  
o verschiedene Zugangsweisen, Grundvorstellungen und paradigmatische Beispiele 
o begriffliche Vernetzungen, u.a. durch fundamentale Ideen  
o typische Präkonzepte und Verstehenshürden  
o Stufen der begrifflichen Strenge und Formalisierung und deren altersgemäße Umset-

zungen 
 stellen Verbindungen her zwischen den Themenfeldern des Mathematikunterrichts und 
ihren mathematischen Hintergründen 

 reflektieren die Rolle von Alltagssprache und Fachsprache bei mathematischen Begriffs-
bildungsprozessen  

 kennen und bewerten Konzepte für schulisches Mathematiklernen und -lehren (geneti-
sches Lernen, entdeckendes Lernen, dialogisches Lernen usw.) 

 beschreiben Möglichkeiten fächerverbindenden Lernens im Verbund mit dem Fach  
Mathematik  

 bewerten Bildungsstandards, Lehrpläne und Schulbücher und nutzen sie reflektiert für 
die Unterrichtsgestaltung  

 rezipieren fachdidaktische Forschungsergebnisse und vernetzen sie mit ihren Kenntnis-
sen  

Mathematik-
didaktische 
diagnostische 
Kompetenzen 

 beobachten, analysieren und interpretieren mathematische Lernprozesse  
 kennen und reflektieren Ziele, Methoden und Grenzen der Leistungsüberprüfung und  
-bewertung im Mathematikunterricht  

 kennen Grundlagen empirischer Kompetenzmessung und können deren Ergebnisse 
handhaben (z.B. Intelligenz- und Schulleistungstests, zentrale Lernstandserhebungen) 

 führen strukturierte Interviews und informelle Gespräche als individualdiagnostische 
Verfahren durch und werten sie aus 

 konstruieren diagnostische Aufgaben und analysieren und interpretieren Schüler-
leistungen 

 beschreiben Unterrichtsarrangements und -methoden mit diagnostischem Potenzial 
 erstellen auf diagnostischen Ergebnissen beruhende Förderpläne für einzelne Schüler 
oder Lerngruppen 

 beschreiben Konzepte und Untersuchungen von Rechenschwäche und mathematischer 
Hochbegabung  

Standards für die Lehrerbildung im Fach Mathematik Empfehlungen von DMV, GDM, MNU
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Mathematik-
unterrichts-
bezogene 
Handlungs-
kompetenzen 

 kennen wesentliche Elemente von Lernumgebungen und nutzen diese zur zielgerichteten 
Konstruktion von Lerngelegenheiten: 
o Aufgaben als Ausgangspunkt für Lernprozesse  
o Lehr- und Lernmaterialien als Mittel fachlichen Lernens 
o Möglichkeiten, Bedingungen und Grenzen des Computereinsatzes im Mathematik-

unterricht  
o Unterrichtsmethoden in ihrer fachspezifischen Ausformung  

 fachspezifische Interventionsmöglichkeiten von Lehrpersonen (z.B. Umgang mit vorläu-
figen Begriffen, Reaktion auf Fehler, heuristische Hilfen) 

 kennen und bewerten Verfahren für den Umgang mit Heterogenität im Mathematikun-
terricht (z.B. Lernausgangsdiagnosen, Prozesshilfen, natürlich differenzierende Aufga-
ben und Lernarrangements) 

 kennen Verfahren qualitativer und quantitativer empirischer Unterrichtsforschung im 
Fach Mathematik (z.B. Fallstudien, Feldstudien) und können Ergebnisse bei der Gestal-
tung von Lernprozessen berücksichtigen 

 reflektieren den Umgang mit Verfahren empiriegestützter Unterrichtsentwicklung (z.B. 
durch zentrale Leistungsmessung) 

 

Standards für die Lehrerbildung im Fach Mathematik Empfehlungen von DMV, GDM, MNU
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B.1. Testversion der Haupterhebung

B.1 Testversion der Haupterhebung

Einige Item-Ideen wurden aus der mathematikdidaktischen Literatur aufgegriffen,

und zwar für Item H18 aus Hefendehl-Hebeker und Hußmann (2010, S. 93), für

Item H19 aus Zech (1995, S. 193), für Item H21 aus Walther, Selter und Neubrand

(2010, S. 16); sowie eine Aufgabe als Vignette zu den Items H16 und H17 aus

Biehler und Hartung (2010, S. 69). Die Ideen zu den Items H02, H03, H05, H08,

H20 und H22 stammen aus verschiedenen Situationen mit Praktikant_innen aus

der Lehrpraxis.
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Planung, Durchführung und Analyse von Mathematikunterricht
Hildesheim, Master, April 2014

Liebe Studierende,

vielen Dank für Ihre Teilnahme an diesem Test! Markieren Sie Ihre Antworten bitte in der folgenden Weise:
○○○
Wenn Sie eine Antwort korrigieren möchten, füllen Sie bitte den falsch markierten Kreis und noch etwas 
darüber hinaus aus, ungefähr so:
○○○

Angaben zur Codierung

Die ersten beiden Ziffern des Geburtstages Ihrer Mutter (Ist diese 
z.B. am 02.07.1945 geboren, geben Sie bitte „02“ an.)

Die ersten beiden Ziffern Ihres eigenen Geburtstages
Die letzten beiden Ziffern Ihrer Matrikelnummer

Studienbezogene Angaben 

Studieren Sie Lehramt? Ο ja          Ο nein

Falls ja:

Für welche Schulform streben Sie einen Abschluss an? Ο G/H        Ο R       Ο weiß noch nicht 

Ist Mathematik eines Ihrer Unterrichtsfächer? Ο ja          Ο nein

Falls ja:

Haben Sie bereits Ihr Fachpraktikum im Fach 
Mathematik belegt?

Ο noch nicht 
Ο ja, im letzten Semester
Ο ja, in einem früheren Semester,     
    nämlich __________________

Im Folgenden werden Fragen zur Planung, Durchführung und Analyse von Mathematikunterricht gestellt. 
Dazu noch drei Hinweise:

• Bitte kreuzen Sie bei jeder Frage nur eine Antwort an. Danke! 

• Bitte achten Sie darauf, dass Adjektive in diesem Test häufig im Superlativ formuliert werden (das 
günstigste,  die  angemessenste,  der  bestmögliche usw.).  Das ist  bedeutsam für  Ihre  Ankreuz-
Entscheidungen, also bitte überlesen Sie diese Formen nicht.

• Falls  Sie  Anmerkungen  zu  den  Fragen  machen  möchten,  finden  Sie  hin  und  wieder 
Kommentarkästchen am Ende einer Seite.



Frage 1: Was können Sie bei der Planung von Mathematikunterricht dem Kerncurriculum entnehmen?

O Zu fördernde inhalts- und prozessbezogene Kompetenzen.

O Hinweise zur Integration von Schüler_innen mit Migrationshintergrund in den Mathematikunterricht.

Ο Abschätzungen für die benötigte Zeit der einzelnen mathematischen Lerninhalte.

О Typische Präkonzepte und Verstehenshürden von Schüler_innen zu den mathematischen Inhalten.

Unterrichtssituation: Gemischte Schreibweise von Gewichtsangaben 
Sie sehen hier  einen Ausschnitt  aus dem Verlaufsplan einer  Praktikantin  für eine Stunde in einer 4.  
Klasse. In den vorhergehenden Stunden wurden die Einheiten kg und g eingeführt.  In dieser Stunde 
sollen die Kinder die gemischte Schreibweise von Gewichtsangaben (von kg und g) kennen lernen sowie 
einfache Rechnungen damit durchführen:

10.00 - 10.01 L. stellt sich vor und begrüßt die Schüler_innen. gUG *
10.01 - 10.08 L. präsentiert Kärtchen mit Gewichtsangaben von Backzutaten (in kg bzw. 

g). Die Schüler_innen sollen diese an der Tafel von klein nach groß 
sortieren. Dafür werden sie nacheinander aufgerufen und ordnen je eine 
Karte an die richtige Position.

gUG

10.08 - 10.15 L. macht Umwandlung in gemischte Schreibweise (in kg und g) vor. 
Einzelne Schüler_innen sollen einige der sortierten Gewichtsangaben in 
gemischter Schreibweise an die Tafel schreiben.

gUG

10.15 - 10.21 L. fragt nach Gesamtgewicht von jeweils zwei Zutaten. gUG

10.21 - 10.36 L. verteilt an alle Schüler_innen ein Arbeitsblatt mit Additionsaufgaben von 
jeweils zwei Gewichten in gemischter Schreibweise. 

Partner-
arbeit

10.36 - 10.45 Schüler_innen präsentieren ihre Ergebnisse. gUG

* gUG = gelenktes Unterrichtsgespräch

Frage 2
Diese Frage bezieht sich auf obigen Verlaufsplan zur gemischten Schreibweise von Gewichtsangaben.

Die Schüler_innen sind in dieser Stunde besonders unruhig und unaufmerksam. Womit ließe sich die 
Unruhe erklären?

O Backzutaten eignen sich nicht als Repräsentanten, um Größenvorstellungen zu entwickeln.

O Das gelenkte Unterrichtsgespräch wurde unangemessen lange und zum Teil unpassend eingesetzt. 

Ο Die  Kinder  kennen  sich  mit  der  Angabe  von  gemischten  Schreibweisen  noch  nicht  aus.  Diese 
Lernvoraussetzung hat die Praktikantin nicht ausreichend berücksichtigt.

О Im  Unterricht  die  Gewichte  von  Backzutaten  addieren  zu  müssen,  gehört  zu  den  sogenannten 
eingekleideten Aufgaben. Schüler_innen nehmen solche Einkleidungen oft nicht ernst.

Möchten Sie etwas anmerken? - Hier ist Platz dafür:



Frage 3
Diese Frage bezieht sich auf obigen Verlaufsplan zur gemischten Schreibweise von Gewichtsangaben.

Während  der  Übungsphase  (10.21  -  10.36  Uhr)  lösten  die  Schüler_innen  nicht  wie  aufgefordert  die 
Aufgaben zusammen mit ihren Partner_innen. Welche der folgenden Rückmeldungen an die Praktikantin 
in der Nachbesprechung halten Sie für die (mathematik-) didaktisch angemessenste?

O „Du hättest die Schüler stärker anhalten müssen, mit ihren Partnern zusammenzuarbeiten.“ 

O „Aufgaben zum Üben von Rechenfertigkeiten eignen sich zu wenig für Partnerarbeit.“

Ο „Die  Kooperation  unter  den  Kindern  sollte  in  dieser  Klasse  stärker  durch  unterstützende  Rituale 
vorbereitet werden.“

О „In der vierten Klasse solltest du im Mathematikunterricht geschlechtergemischte Paare vermeiden, 
dann ist Partnerarbeit möglich.“

Frage 4
Diese Frage bezieht sich auf obigen Verlaufsplan zur gemischten Schreibweise von Gewichtsangaben.

Nachdem  die  Praktikantin  feststellt,  dass  die  Partnerarbeit  nicht  zustande  kommt,  ändert  sie  die  
Arbeitsphase spontan ab und bietet Kindern, die schon fertig sind oder die sich dafür interessieren, eine 
Schulbuchaufgabe zur gemischten Schreibweise an. In dieser wird gefragt, welche Möglichkeiten es gibt, 
zu vorgegebenen Kuchenrezepten aus gegebenen Vorräten möglichst viele Kuchen zu backen. 

Welcher  der  folgenden  Rückmeldungen  aus  der  Nachbesprechung  würden  Sie  aus  mathematik-
didaktischer Sicht nicht zustimmen?

„Ich halte die Abweichung von deiner Planung für...

O … sinnvoll:  Auf  diese  Weise  konntest  du  angemessener  auf  die  Lernvoraussetzungen  der  Kinder 
reagieren.“

O ... sinnvoll: So hast du nicht nur inhaltsbezogene Kompetenzen gefördert, sondern auch Aspekte des 
Problemlösens.“

Ο … verbesserbar: Du hast in der Ergebnissicherung nur die Ergebnisse zu dieser Aufgabe abgefragt. 
Zum Potential der Aufgabe gehört die Förderung des Argumentierens.“ 

О ...  verbesserbar: Die Schüler_innen, die die Alternativaufgabe gewählt haben, konnten nicht das vor-
gesehene Lernziel erreichen.“

Möchten Sie etwas anmerken? 



Frage 5: Sie sehen hier einen Auszug aus dem Unterrichtsentwurf eines Praktikanten, der sich als Ziel für  
diese Stunde vorgenommen hat, den Aufbau der Problemlösekompetenz zu unterstützen.

Phase Unterrichtsgeschehen Sozialform Medien
Erarbeitung Der Lehrer führt die Formel zur Berechnung des Mittelwertes 

am Beispiel der Durchschnittsnote ein.
Klassen-
unterricht

Tafel

 Anwendung Die Schüler_innen sollen die folgende Aufgabe lösen, indem 
sie die Formel zur Berechnung des Mittelwertes anwenden:

Leon misst an fünf aufeinanderfolgenden Tagen, wie lange er  
zur Schule läuft:
Mo:  9 min | Di: 10 min | Mi: 11 min | Do:  8 min | Fr: 12 min
Wie lange dauert sein Schulweg durchschnittlich?

Einzelarbeit

Geben Sie an, inwiefern der Student aus Ihrer Sicht den Aufbau der Problemlösekompetenz fördert oder  
nicht fördert:

Ο Da  die  Anwendung  neu  erlernter  Inhalte  für  Schüler_innen  ein  Problem  darstellt,  unterstützt  der 
Student den Aufbau der Problemlösekompetenz.

О Wenn  der  Student  noch  Hilfsimpulse  einplant,  damit  alle  Schüler_innen  die  Aufgabe  bewältigen 
können, fördert er den Aufbau der Problemlösekompetenz der Schüler_innen.

O Der Student fördert nicht das Problemlösen, sondern das Modellieren, weil Anwendung immer eine 
Modellierungsleistung ist. 

O Der Student fördert nicht das Problemlösen. Das fördert  er nur dann, wenn die Schüler_innen vor 
einem Problem stehen, zu dem keine Verfahren oder Lösungswege naheliegen.

Frage  6:  Während  des  Praktikums  kann  Ihnen  bei  der  Planung  von  Mathematikunterricht  die 
mathematikdidaktische Fachliteratur behilflich sein. Dabei können Sie von bestimmten Autor_innen (oder 
Herausgeber_innen)  Veröffentlichungen  auf  bestimmten  mathematikdidaktischen  Gebieten  erwarten. 
Welche  der  folgenden  vier  Zuordnungen  gibt  richtig  an,  von  welchen  Autor_innen  (bzw. 
Herausgeber_innen) Sie auf welchem Gebiet Literatur finden können?

Ο Einführung in die Mathematikdidaktik:
Methoden für den Mathematikunterricht: 
Didaktik der Bruchrechnung:

Krauthausen/Scherer
Barzel/Büchter/Leuders
Padberg

О Einführung in die Mathematikdidaktik:
Bildungsstandards für den Mathematikunterricht: 
Didaktik der Bruchrechnung:

Blum/Drüke-Noe et al. (Hrsg.)
Krauthausen/Scherer
Padberg

O Einführung in die Mathematikdidaktik:
Bildungsstandards für den Mathematikunterricht:
Didaktik der Bruchrechnung:

Krauthausen/Scherer
Padberg
Blum/Drüke-Noe et al. (Hrsg.)

O Einführung in die Mathematikdidaktik: 
Bildungsstandards für den Mathematikunterricht:
Methoden für den Mathematikunterricht:

Blum/Drüke-Noe et al. (Hrsg.)
Padberg
Barzel/Büchter/Leuders

Anmerkungen?



Frage 7: Eine Erstklässlerin hat Folgendes in ihr Heft geschrieben:

4+3 = 6  2+7 = 8 3+5 = 7

Welchen der folgenden Zugänge würden Sie wählen, um diese Schülerin beim Erlernen der Addition zu  
unterstützen?

Ο einen differenzierenden Zugang

О einen  enaktiven Zugang

O einen symbolischen Zugang

O einen heuristischen Zugang

Unterrichtssituation: Dreiecksparkettierung

In  einer  7.  Klasse  lässt  ein  Praktikant  die  Schüler_innen  in 
Partnerarbeit  20  kongruente  Dreiecke  ausschneiden  und  damit 
die  Ebene  parkettieren.  Stundenziel  ist  die  Entdeckung  des 
Innenwinkelsummensatzes von Dreiecken (vgl. Abb. rechts). 

Frage 8
Diese Frage bezieht sich auf obige Unterrichtsbeschreibung zur Parkettierung mit Dreiecken.

Während die Schüler_innen die Dreiecke anordnen, fragt ein Schüler: „Das soll Mathe sein?“

Welche  der  folgenden  Antworten  halten  Sie  –  dem  Inhalt  nach  –  für  die  mathematikdidaktisch  am 
wenigsten passende Lehrerantwort?

Ο „Es ist sogar ein sehr typischer Teil von Mathematik, Muster und Strukturen zu entdecken.“

О „In den geometrischen „Spielereien“ steckt eine besondere Schönheit der Mathematik, die ihr ebenso 
kennen lernen sollt wie Formeln und Rechenfertigkeiten.“

O „Wenn ihr im Mathematikunterricht auch mal spielen dürft, merkt ihr gar nicht, dass ihr Mathematik 
lernen müsst.“

O „Manche  Gesetzmäßigkeiten  der  Mathematik  lassen  sich  am besten  erlernen,  wenn  man  sie  mit  
Beispielen spielerisch erkundet.“

Frage 9
Diese Frage bezieht sich auf obige Unterrichtsbeschreibung zur Parkettierung mit Dreiecken.

In  der  Nachbesprechung  sagt  ein  Kommilitone:  „Ich  verstehe  nicht,  was  der  Vorteil  dieser 
bastelaufwändigen  Methode  gegenüber  einem  gut  gemachten  gelenkten  Unterrichtsgespräch  ist.  Die 
Parkettierung stellt noch nicht einmal einen richtigen Beweis dar.“

Welche der folgenden vier Äußerungen ist keine mathematikdidaktisch angemessene Antwort?

Der Vorteil ist, dass die Schüler_innen auf diese Weise …

Ο … entdeckendes Lernen als fundamentale Idee der Mathematik kennen lernen.“

О … beim Entdecken eine nachhaltigere Einsicht in den Innenwinkelsatz (über seine Kenntnis hinaus) 
entwickeln.“

O … entdeckend lernen und dabei typische Prozesse des Mathematiktreibens durchlaufen.“

O … die Kompetenzen Kommunizieren und Argumentieren weiterentwickeln, wie es im Kerncurriculum 
gefordert wird.“



Frage 10: Eine Praktikantin hat mit den Schüler_innen Aufgaben der folgenden Art bearbeitet:

Wie viele Nadeln hat ein Weihnachtsbaum? 

Während des Nachgesprächs nutzen die  Studierenden unterschiedliche Begriffe  für  diesen Aufgaben-
typen. Welcher der von ihnen genannten Begriffe passt jedoch nicht?

Ο Informative Aufgabe

О Modellierungsaufgabe

O Natürlich differenzierende Aufgabe 

O Fermi-Aufgabe

Frage  11: In  der  mathematikdidaktischen  Literatur  wird  eine  bestimmte  Art  des  Übens  im 
Mathematikunterricht immer wieder kritisiert. Überlegen Sie sich, um welche Kritik es sich handelt, und 
entscheiden Sie, welche der folgenden Schulbuchaufgaben Sie in Ihren Unterricht integrieren würden, um 
dieser Kritik entgegenzuwirken.

Ο 36 + 14 =
18 + 32 =
11 + 39 =

27 + 23 = 
43 +   7 =
21 + 29 =

О Maxi und Özlem haben 
Schwierigkeiten bei ihren 
Hausaufgaben. Kannst du 
ihnen helfen, die 
Zahlenmauer auszufüllen?

O Kroko hat heute eine große 
Tüte Aufgabenspaß 
mitgebracht. Kannst du seine 
Aufgaben lösen?

O Überlege dir, welche Zahlen 
du in die unteren 3 Steine 
einträgst, um so dicht wie 
möglich an die Zielzahl 50 zu 
kommen. Wie viele Lösungen 
findest du?

Frage 12: Ein Praktikant überlegt,  eine über zwei Unterrichtsstunden geplante Stationsarbeit  mit einer 
(unbenoteten) Lernstandserhebung zu verknüpfen. Was sollte er bei der Planung beachten?

Ο In  den  Kerncurricula  gibt  es  einige  grundlegende  Ausführungen  zur  Leistungsfeststellung,  die  er 
berücksichtigen sollte.

О Spätestens nach der Grundschule sollten Leistungsbewertungen zunehmend auch in Lernsituationen 
stattfinden.  

O Auch wenn sie unbenotet sind: Regelmäßige Lernstandserhebungen  sollte man hinterfragen, damit 
kann man auch versehentlich Leistungsangst aufbauen.

O Bis mindestens zur Klasse 7 ist die Fähigkeit der Schüler_innen zur Selbsteinschätzung noch nicht 
sehr ausgeprägt. Diesen Umstand sollte er bei der Planung der Ergebniskontrolle beachten.

12 1213

+

50 +



Frage 13: Die Schüler_innen einer 3. Klasse sollten herausfinden, ob 
immer gilt,  dass die Summe zweier ungerader Zahlen eine gerade 
Zahl ergibt.  Nach der Hälfte der Arbeitszeit zeigt eine Schülerin dem 
Praktikanten ihre Lösung (vgl. Abb. rechts):

Wie würden Sie an Stelle des Praktikanten mathematikdidaktisch am günstigsten reagieren?

Ο Die  Schülerin  hat  die  Aufgabe  sehr  erfolgreich  für  produktives  Üben  genutzt.  Ich  würde  sie 
unterstützen, in der verbleibenden Zeit dort weiterzumachen, indem ich die Aufgabe abwandle und sie 
frage, was für Zahlen als Summe zweier gerader Zahlen herauskommen. 

О Die Schülerin hat die Aufgabe sehr erfolgreich für produktives Üben genutzt. Ich würde anregen, dass 
sie als Expertin Mitschüler_innen hilft, die Schwierigkeiten mit der Aufgabe haben.

O Ich unterstütze die Schülerin dabei, ungerade Zahlen mit Hilfe von Plättchen darzustellen 
und in der verbleibenden Zeit daran eine Begründung zu entdecken (vgl. Abb. rechts):

O Ich unterstütze die Schülerin dabei, die symbolische Darstellung (2n+1) für 
ungerade  Zahlen  zu  finden  und  damit  in  der  verbleibenden  Zeit  eine 
allgemeingültige Begründung zu erarbeiten (vgl. Abb. rechts):

Unterrichtssituation: Einführung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs
Eine Praktikantin führt in einer 7. Klasse den Wahrscheinlichkeitsbegriff ein mit den folgenden Phasen:

Einführung: L schreibt die Formel p= Anzahl der günstigen Ergebnisse
Anzahl der möglichenErgebnisse an die Tafel

Erarbeitung: L rechnet mit SuS ein Musterbeispiel 
Übung: SuS rechnen zwei analoge Aufgaben selbstständig oder in Partnerarbeit

Frage 14
Diese Frage bezieht sich auf obige Unterrichtsbeschreibung zur Einführung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs.

Welche  der  folgenden  Äußerungen  aus  der  Nachbesprechung  halten  Sie  für  ein  angemessenes 
mathematikdidaktisches Urteil?

Ο „Mir hat besonders gefallen, dass du den in der Literatur vorgeschlagenen Ablauf für das Begriffslernen 
eingehalten hast.“

О „Dafür, dass es sich um eine Stunde in einer 7.Klasse handelt, weichst du zu stark von der formal 
korrekten Schreibweise der Stochastik ab.“  

O „Hier  sieht  man  sehr  schön,  dass  die  typisch  deduktive  Vorgehensweise  der  Mathematik  für  die 
Einführung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs besonders geeignet ist.“

O „Mit  diesem  Vorgehen  ermöglichst  du  zu  wenig,  dass  die  Schüler_innen  ihre  außerschulischen 
Alltagsvorstellungen mit diesem Wahrscheinlichkeitsbegriff verknüpfen können.“

Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen:



Frage 15
Diese Frage bezieht sich auf obige Unterrichtsbeschreibung zur Einführung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs.

Sie erhalten von der Mentorin den Auftrag, die nächste Stunde so zu planen, dass die Schüler_innen ein 
tieferes Verständnis des Wahrscheinlichkeitsbegriffs im Sinne tragfähiger Grundvorstellungen aufbauen 
können.

Welche der folgenden vier Schüleraktivitäten stellen Sie dafür bei der Planung der nächsten Stunde in den 
Mittelpunkt? Wählen Sie die mathematikdidaktisch günstigste aus:

Die Schüler_innen sollen ...

Ο … die  Formel  für  die  Berechnung  der  Wahrscheinlichkeit  analog  zum Musterbeispiel  mithilfe  von 
verschiedenen Übungsaufgaben anwenden und dabei verstehen.

О … ein  vertieftes  Verständnis  zur  Formel  für  die  Wahrscheinlichkeit  mithilfe  von  Transferaufgaben 
entwickeln. Das unterstützt die Übertragung besonders gut.

O … ihre aus dem Alltag kommenden Intuitionen zu einem implizit vorhandenen Wahrscheinlichkeits-
begriff mit Hilfe experimenteller Erfahrungen erkunden und systematisieren.

O … ein echtes und reichhaltiges Alltagsproblem modellieren. Auf diese Weise ist eine Verknüpfung der 
Unterrichtsinhalte mit dem Alltag besonders gut möglich.

Unterrichtssituation: Aufgabe „Würfelspiel“
Eine  andere  Praktikantin  hat  für  die  Folgestunde  zur  weiteren  Erarbeitung  des 
Wahrscheinlichkeitsbegriffs folgende Aufgabe ausgewählt:

Die Wahrscheinlichkeit von Augensummen:
Jemand bietet dir ein Würfelspiel an. Dazu sollen zwei Würfel gleichzeitig 
geworfen  und  die  Augensumme  gezählt  werden.  Du  darfst  dir  vorher 
aussuchen, ob du mit  der Augensumme 5, 6, 7, 8 (Ereignis A) oder mit 
allen übrigen Augensummen (Ereignis B) gewinnen möchtest. Begründe, 
ob du eine der beiden Gewinnmöglichkeiten bevorzugen würdest.

Sie hat sich zwei Wege überlegt, wie die Schüler_innen die Aufgabe bearbeiten könnten:
1. Die Schüler_innen probieren es aus, indem sie mindestens 100 mal würfeln.
2. Sie überlegen sich systematisch, wie viele Möglichkeiten es für welche Augensumme gibt, z.B.:

2 = 1 + 1, 
3 = 1 + 2     und     3 = 2 + 1
usw. 

Frage 16
Diese Frage bezieht sich auf obige Unterrichtsbeschreibung zur Aufgabe „Würfelspiel“.

Nachdem die Praktikantin die Schüler_innen aufgefordert hat, die Würfelspielaufgabe in Partnerarbeit zu 
lösen, ruft eine Schülerin: „Oh nein, nicht schon wieder so eine schwere Aufgabe!“ 

Wie würden Sie an Stelle der Praktikantin mathematikdidaktisch am günstigsten reagieren?

Ο Ich ermuntere die Schülerin, ihre Frustrationstoleranz zu verbessern, da das ein positiver Nebeneffekt 
beim Problemlösen und Mathematikbetreiben ist.

О Es ist sehr problematisch, Schüler_innen durch Mathematik zu frustrieren. Ich würde diese Schülerin 
durch Zerlegen der Aufgabe in kleine Teilschritte bei der Bewältigung dieser Aufgabe unterstützen. 

O Ich unterstütze die Schülerin darin, die Aufgabe mithilfe einiger heuristischer Strategien anzugehen.

O Ich erkläre der Schülerin, dass Formalisieren im Stochastikunterricht zwar schwer, aber wichtig ist.



Frage 17 
Diese Frage bezieht sich auf obige Unterrichtsbeschreibung zur Aufgabe „Würfelspiel“.

Ein anderer Schüler wundert sich während der Arbeitsphase: „Wozu brauchen wir das überhaupt?“ 

Welche ist – ihrem Inhalt nach – im Kontext dieser Unterrichtsstunde die mathematikdidaktisch günstigste 
Lehrerantwort?

O „Ihr werdet vielleicht jetzt schon, aber ganz bestimmt in Zukunft, öfter in eine Situation kommen, in der  
ihr entscheiden könnt, ob ihr an einem Glücksspiel teilnehmen wollt. Ihr sollt heute erfahren, dass sich  
Glücksspiele wie Losen oder Würfeln nicht lohnen.“

О „Ihr sollt heute erkennen, dass es notwendig ist, Aussagen wie z.B. ‚Jungs sind in Mathematik besser 
als Mädchen‛ mithilfe erhobener Daten zu hinterfragen. Wenn ihr eure Würfelergebnisse aufschreibt, 
ist das bereits eine erste Form der Datensammlung.“

O „Im Gebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung sollt  ihr über Sachverhalte aus unserer Umwelt formal 
und  abstrakt  nachdenken  lernen.  Damit  ihr  dieses  Wissen  besser  von  der  Schule  in  den  Alltag 
übertragen könnt, machen wir das am Beispiel des Würfelns.“

Ο „Ihr  sollt  heute  erfahren,  dass  gewisse  Aussagen  über  das  Eintreten von  zufälligen Ereignissen 
möglich sind – trotz der Unsicherheit  über das nächste Ergebnis. Das gilt  für viele Situationen, in 
denen der Zufall eine Rolle spielt, in Alltag, Wirtschaft und Wissenschaft. Mithilfe von Glücksspielen 
lässt sich das vergleichsweise leicht entdecken.“

Frage 18: Ein Praktikant will die Division durch Dezimalbrüche an einem Beispiel  einführen und  hat an 
der Tafel unter der Überschrift „Division durch Dezimalbrüche“ die Aufgabe „10 : 0,2 =“ geschrieben. Eine  
Schülerin meldet sich und fragt: „Durch eine Kommazahl teilen? Dann müsste ich ja 10 Bonbons auf 0,2 
Kinder verteilen. Das geht doch gar nicht.“

Welche  der  folgenden  vier  Äußerungen  halten  Sie  –  bezogen  auf  ihren  Inhalt  –  aus  mathematik-
didaktischer Sicht für die angemessenste?

Ο „Das geht – indem man einen Trick anwendet und 100 :  2 teilt.  Wir haben in den letzten Stunden 
gesehen, dass wir Dezimalzahlen addieren, subtrahieren und multiplizieren können. Und gleich zeige 
ich euch, wie man durch Kommazahlen teilt.“

О „Du kannst  noch einmal  kurz überlegen.  Bestimmt fällt  dir  selbst ein Grund ein,  wieso man durch 
Kommazahlen teilen kann. Alle Kinder können mit überlegen.“

O „Du kannst einen 10-Euro-Schein in 20-Cent-Beträgen auszahlen lassen. 20 Cent sind 0,2 Euro. Das 
ist mathematisch 10 Euro in 0,2-Euro-Beträge aufteilen, kurz 10 : 0,2.“

O „Bei vielen Beispielen im Alltag, im Beruf und in den Medien wird durch Kommazahlen geteilt, z.B. beim 
Rechnen mit Längen oder beim Rechnen mit Geld. Du kannst selbst herausfinden, dass man 10 : 0,2 
teilen kann, wenn du es mal in deinen Taschenrechner eingibst.“

Frage 19: In einer Unterrichtsstunde zum Vergleich von Dezimalzahlen melden sich zwei Schüler: „Wir 
verstehen nicht, warum 0,9 größer ist als 0,099 – denn 9 ist doch kleiner als 99!“ 

Welche der folgenden zusätzlichen Erläuterungen halten Sie  – bezogen auf ihren Inhalt – für das hier 
vorliegende Verstehensproblem für die angemessenste?

Ο „Denkt daran, dass wir 0,9 auch als 9/10 und 0,099 als 99/1000 darstellen können. Erweitert 9/10  
geschickt und überprüft, was größer ist: 9/10 oder 99/1000?“ 

О „Multipliziert doch mal beide Zahlen mit 10. Beim Multiplizieren mit 10 rutscht das Komma um eine  
Position nach rechts. Dann könnt ihr sehen, welche die größere Zahl ist.“

O „Wie viele Nullen stehen bei 0,099 hinter dem Komma? – Und wie viele Nullen stehen bei 0,9 hinter  
dem Komma? –  Dezimalzahlen  werden um so  kleiner,  je  mehr  Nullen  direkt  hinter  dem Komma 
stehen.“

O „Rechnet auf dem Taschenrechner 0,9 - 0,099. Ihr seht, wenn ihr 0,099 von 0,9 abzieht, bleibt etwas  
übrig. Daher muss 0,9 größer sein als 0,099.“



Frage 20: Eine Praktikantin unterrichtet in einer 4. Klasse Sachrechnen. Die Schüler_innen sollen lernen, 
einem Text mathematisch relevante Informationen zu entnehmen. Damit will die Praktikantin gleichzeitig  
die Modellierungskompetenzen fördern. An der Tafel steht folgende Aufgabe:

Die Strecke rund um die Erde ist am Äquator ungefähr 40.000 Kilometer lang. Davon verlaufen 32.000 Kilometer über das Meer.Welche Frage lässt sich mit diesem Text beantworten? Rechne und gib das Ergebnis an.1.) Wie tief ist das Meer am Äquator?2.) Wie viele Kilometer ist der Äquator vom Nordpol entfernt?3.) Wie viele Kilometer verläuft der Äquator über Land? 
Manuel, der für gewöhnlich durch sehr gute Leistungen in Mathematik auffällt, antwortet: „Es ist die zweite  
Frage, und es kommen 10.000 km heraus.“ Die Praktikantin sagt ihm, dass das nicht richtig sei, und nimmt 
einen anderen Schüler dran.

In der Nachbesprechung äußern sich einige Kommiliton_innen zu dieser Situation. Welcher der folgenden 
Äußerungen würden Sie aus mathematikdidaktischen Gründen zustimmen?

О „Du hättest Manuel erklären lassen sollen, wie er auf seine Antwort gekommen ist, dann ließe sich die  
dahinter liegende Fehlvorstellung besser korrigieren.“

O „Du könntest  Manuels kluge Idee aufgreifen, um in dieser Einheit,  in  der  das Modellieren ohnehin 
besonders gefördert werden soll, Aspekte des Modellierens zu vertiefen.“

O „Zu einem Text relevante Fragen zu stellen, ist eine anspruchsvolle Modellierungsleistung. Das sollte 
im Rahmen der Einheit vertieft werden, da in dieser Klasse selbst ein starker Schüler wie Manuel damit  
Schwierigkeiten hat.“ 

O „Im Kontext dieser Stunde war es sinnvoll, Manuels Antwort nicht als richtig gelten zu lassen, aber du 
hättest ihm signalisieren können, dass sein Vorschlag interessant ist.“ 

Frage 21: Eine Praktikantin hat eine Aufgabe aus dem Schulbuch aus Differenzierungsgründen dreigeteilt  
und die drei Teile in einer 2. Klasse wie folgt an die Tafel geschrieben:Wähle ein Aufgabenpäckchen und addiere die beiden Ergebnisse:8 – 2 =      8 + 2 = 20 – 5 =       20 + 5 = 44 – 31 =       44 + 31 =
Sonne, Mond und Stern werden als Symbol für leichte, mittlere und schwere Aufgaben verwendet. Die 
Schüler_innen sollen entscheiden, welchen der drei Teile sie bearbeiten möchten.

Welche Rückmeldung sollte in der Nachbesprechung dazu gegeben werden?

Ο Zweitklässler sind noch nicht alt genug, um sich selbst für den Schwierigkeitsgrad zu entscheiden. 

О Es handelt sich um eine sehr geschickte Differenzierungsmaßnahme. Die ungeteilte Schulbuchaufgabe 
zu bearbeiten, dauert in der 2. Klasse ohnehin ziemlich lang.

O Bei diesem Thema braucht man noch nicht zu differenzieren.

O Die  Differenzierungsmaßnahme  führt  dazu,  dass  das  mathematikdidaktische  Ziel  dieser  Aufgabe 
verfehlt wird.



Frage 22:  Ein Kommilitone stellt Ihnen seine Planung für die nächste Stunde in einer 8. Klasse vor. Als  
Wiederholung zum Thema "Längen" hat er sich folgende Aufgabe überlegt:

Ein LKW-Fahrer sucht den k rzesten Weg zu seinem n chsten Kunden. Miss genau und berechne:ü ä

Weg 1:

1. Abschnitt: ______________ cm

2. Abschnitt: ______________ cm

3. Abschnitt: ______________ cm

4. Abschnitt: ______________ cm

Gesamt:       ______________ cm

Weg 2:

1. Abschnitt: ______________ cm

2. Abschnitt: ______________ cm

Gesamt:       ______________ cm

Welche Rückmeldung geben Sie ihm?

Ο Im Rahmen einer Wiederholungsstunde zum Thema „Längen“ ist es bei der Ergebnissicherung wichtig, 
nur solche Ergebnisse als richtig zu werten, die exakt gemessen wurden.

О Er sollte die Aufgabe noch einmal überarbeiten, da sie in der jetzigen Form ein problematisches Bild 
von Mathematik vermittelt.

O Die Aufgabe ist aus mathematikdidaktischer Sicht gut gewählt, da sie lebensnah ist.

O Die Aufgabe ist zwar gut, aber sie sollte noch schülergerechter gestaltet werden.

Platz für Ihre Anmerkungen:

Kunde 

LKW-Fahrer

Weg 1

Weg 2



Die folgende Seite bitte nur ausfüllen, falls Sie Lehramt studieren. Danke.
Auch für die folgenden Fragen versichere ich Ihnen Anonymität und bitte Sie noch um ein paar Angaben 
zu Ihrem Studium:

Aus welchen Bereichen kommen Ihre beiden Unterrichtsfächer bzw. Ihr zweites Unterrichtsfach, 
falls Sie Mathematik studieren? (Mehrfachantworten möglich.)

Ο Biologie, Chemie, Physik, Technik

О Deutsch, Theologie, Geschichte, Englisch, Kunst, Musik

O Geographie, Wirtschaft, Sachunterricht (bei Sachunterricht bitte Bezugsfach ebenfalls 
ankreuzen)

O Politikwissenschaft, Sport

O ein anderes Fach, nämlich: ________________________________________________

Wann haben Sie Ihr Allgemeines Schulpraktikum (ASP) absolviert? 

Ο Februar/März 2010

О Februar/März 2011

O Februar/März 2012

O Februar/März 2013

O wann anders, nämlich: ________________________________________________

Für eine wissenschaftlich angemessene Beantwortung meiner Fragestellung bitte ich Sie um 
Angabe der beiden folgenden Noten mit Nachkommastelle: 

Ihre Bachelornote insgesamt: ________________

Falls Sie Mathematik studieren: Ihre Bachelornote im Fach Mathematik: _____________

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!



B.1. Testversion der Haupterhebung

B.1.1 Strangzuordnungen und Lösungen der Items H01 bis H22

Item H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08

Strang P A A A P P P D

ÜS* mit A D, A

Lösung a b b d d a b c

Item H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16

Strang A A P P D A P D

ÜS* mit

Lösung a a d a c d c c

Item H17 H18 H19 H20 H21 H22

Strang D D D A A P

ÜS* mit D A

Lösung d c a b d b

* ÜS = Überschneidung

Tabelle B.1: Strangzuordnungen und Lösungen der Items H01 bis H22
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Anhang B. Testversionen der Haupterhebung und der Pilotierung
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B.2. Testversion A der Pilotierung

B.2 Testversion A der Pilotierung

Item A06 der Testversion A basiert auf Wittmann (1975, S. 11-12), Item A17 auf

Böer (2007). Die Würfelaufgabe der gemeinsamen Stochastik-Vignette sowie

Elemente des Items B11 aus Testversion B basieren auf dem Kreiselspiel sowie

den zugehörigen Ausführungen bei Biehler und Hartung (2010, S. 70-74).
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Planung, Durchführung und Analyse von Mathematikunterricht
Hildesheim, Juli 2012, A

Liebe Studierende,

vielen Dank für Ihre Teilnahme an diesem Test! Markieren Sie Ihre Antworten bitte in der folgenden Weise:
○○○
Wenn Sie eine Antwort korrigieren möchten, füllen Sie bitte den falsch markierten Kreis und noch etwas 
darüber hinaus aus, ungefähr so:
○○○

Angaben zur Codierung

Die ersten beiden Ziffern des Geburtstages Ihrer Mutter (Hat diese 
z.B. am 02.07.1945 Geburtstag, geben Sie bitte „02“ an.)

Die ersten beiden Ziffern Ihres eigenen Geburtstages
Die letzten beiden Ziffern Ihrer Matrikelnummer

Studienbezogene Angaben 

Studieren Sie Lehramt? Ο ja          Ο nein

Falls ja:

Für welche Schulform streben Sie einen Abschluss an? Ο G/H        Ο R       Ο weiß noch nicht 

Ist Mathematik eines Ihrer Unterrichtsfächer? Ο ja          Ο nein

Falls ja:

Haben Sie eine Veranstaltung mit stochastik-
didaktischen Inhalten belegt?

Ο ja          Ο nein

Haben Sie bereits Ihr Fachpraktikum im Fach 
Mathematik belegt?

Ο noch nicht 
Ο ja, in diesem Semester
Ο ja, in einem früheren Semester,     
    nämlich __________________

Block 1: Allgemeine Fragen zu Planung, Durchführung und Analyse von 
Mathematikunterricht

Im  Folgenden  werden  Situationen  der  Planung,  Durchführung  und  Analyse  von  Mathematikunterricht 
beschrieben, für die didaktische Entscheidungen zu treffen sind. Zu jeder Frage gibt es nur eine Richtig- 
bzw. Bestantwort. Bitte kreuzen Sie diese an.

Bitte  achten  Sie  darauf,  dass  Adjektive  in  diesem Test  häufig  im  Superlativ formuliert  werden  (das 
günstigste,  die  angemessenste,  der  bestmögliche  usw.).  Das  ist  bedeutsam  für  Ihre  Ankreuz-
Entscheidungen, also bitte überlesen Sie diese Formen nicht.

Der Test soll auf der Grundlage dieses Durchlaufs noch verbessert werden. Falls Sie Anregungen oder 
Kommentare haben, freue ich mich, wenn Sie mir diese in den entsprechenden Kästen mitteilen.



Frage 1: Was können Sie bei der Planung von Mathematikunterricht dem Kerncurriculum entnehmen?

O Zu fördernde inhalts- und prozessbezogene Kompetenzen.

O Hinweise zur Integration von Schüler_innen mit Migrationshintergrund in den Mathematikunterricht.

Ο Abschätzungen für die benötigte Zeit der einzelnen mathematischen Lerninhalte.

О Typische Präkonzepte und Verstehenshürden von Schüler_innen zu den mathematischen Inhalten.

Frage 2:  Ein Kommilitone stellt Ihnen seine Planung für die nächste Stunde in einer 8. Klasse vor. Als  
Wiederholung zum Thema "Längen" hat er sich folgende Aufgabe überlegt:

Ein LKW-Fahrer sucht den kürzesten Weg zu seinem nächsten Kunden. Miss genau und berechne:

Weg 1:
1. Abschnitt: ______________ cm
2. Abschnitt: ______________ cm
3. Abschnitt: ______________ cm
4. Abschnitt: ______________ cm
Gesamt:       ______________ cm

Weg 2:
1. Abschnitt: ______________ cm
2. Abschnitt: ______________ cm
Gesamt:       ______________ cm

Welche Rückmeldung geben Sie ihm?

Ο Im Rahmen einer Wiederholungsstunde zum Thema „Längen“ ist es bei der Ergebnissicherung wichtig, 
nur solche Ergebnisse als richtig zu werten, die exakt gemessen wurden.

О Er sollte die Aufgabe noch einmal überarbeiten, da sie in der jetzigen Form ein problematisches Bild 
von Mathematik vermittelt.

O Die Aufgabe ist aus mathematikdidaktischer Sicht gut gewählt, da sie lebensnah ist.

O Die Aufgabe ist zwar gut, aber sie sollte noch schülergerechter gestaltet werden.

Kommentare oder Vorschläge zu Fragen auf dieser Seite? Ich höre sie gern:

Kunde 

LKW-Fahrer

Weg 1

Weg 2



Frage  3: In  der  mathematikdidaktischen  Literatur  wird  eine  bestimmte  Art  des  Übens  im 
Mathematikunterricht immer wieder kritisiert. Überlegen Sie sich, um welche Kritik es sich handelt, und 
entscheiden Sie, welche der folgenden Schulbuchaufgaben Sie in Ihren Unterricht integrieren würden, um 
dieser Kritik entgegenzuwirken.

Ο 36 + 14 =
18 + 32 =
11 + 39 =

27 + 23 = 
43 +   7 =
21 + 29 =

О Maxi und Özlem haben 
Schwierigkeiten bei ihren 
Hausaufgaben. Kannst du 
ihnen helfen, die 
Zahlenmauer auszufüllen?

O Kroko hat heute eine große 
Tüte Aufgabenspaß 
mitgebracht. Kannst du seine 
Aufgaben lösen?

O Überlege dir, welche Zahlen 
du in die unteren 3 Steine 
einträgst, um so dicht wie 
möglich an die Zielzahl 50 zu 
kommen. Wie viele Lösungen 
findest du?

Frage 4: Ein Praktikant will die Division durch Dezimalbrüche an einem Beispiel  einführen und  hat an der 
Tafel  unter  der  Überschrift  „Division durch Dezimalbrüche“  die  Aufgabe „10 :  0,2  =“  geschrieben.  Ein  
Schüler meldet sich und fragt: „Durch eine Kommazahl teilen? Dann müsste ich ja 10 Bonbons auf 0,2 
Kinder verteilen. Das geht doch gar nicht.“

Welche  der  folgenden  vier  Äußerungen  halten  Sie  aus  mathematikdidaktischer  Sicht  für  die 
angemessenste?

Ο Das geht – indem man einen Trick anwendet und 100 :  2 teilt.  Wir haben in den letzten Stunden 
gesehen, dass wir Dezimalzahlen addieren, subtrahieren und multiplizieren können. Und gleich zeige 
ich euch, wie man durch Kommazahlen teilt.

О Du kannst  noch einmal  kurz überlegen.  Bestimmt fällt  dir  selbst  ein  Grund ein,  wieso man durch 
Kommazahlen teilen kann. Alle Kinder können mit überlegen.

O Du kannst einen 10-Euro-Schein in 20-Cent-Beträgen auszahlen lassen. 20 Cent sind 0,2 Euro. Das ist 
mathematisch 10 Euro in 0,2-Euro-Beträge aufteilen, kurz 10 : 0,2.

O Bei vielen Beispielen im Alltag, im Beruf und in den Medien wird durch Kommazahlen geteilt, z.B. beim 
Rechnen mit Längen oder beim Rechnen mit Geld. Du kannst selbst herausfinden, dass man 10 : 0,2 
teilen kann, wenn du es mal in deinen Taschenrechner eingibst.

Kommentare:

12 1213

+

50 +



Frage 5: Sie sehen hier einen Auszug aus dem Unterrichtsentwurf einer Praktikantin, die sich als Ziel für 
diese Stunde vorgenommen hat, den Aufbau der Problemlösekompetenz zu unterstützen.

Phase Unterrichtsgeschehen Sozialform Medien
Erarbeitung Die Lehrerin führt die Formel zur Berechnung des Mittelwertes 

am Beispiel der Durchschnittsnote ein.
Klassen-
unterricht

Tafel

 Anwendung Die Schüler_innen sollen die folgende Aufgabe lösen, indem 
sie die Formel zur Berechnung des Mittelwertes anwenden:

Leon misst an fünf aufeinanderfolgenden Tagen, wie lange er  
zur Schule läuft:
Mo:  9 min | Di: 10 min | Mi: 11 min | Do:  8 min | Fr: 12 min
Wie lange dauert sein Schulweg durchschnittlich?

Einzelarbeit

Geben Sie an, inwiefern die Studentin aus Ihrer Sicht den Aufbau der Problemlösekompetenz fördert oder 
nicht fördert:

Ο Da  die  Anwendung  neu  erlernter  Inhalte  für  Schüler_innen  ein  Problem  darstellt,  unterstützt  die 
Studentin den Aufbau der Problemlösekompetenz.

О Wenn  die  Studentin  noch  Hilfsimpulse  einplant,  damit  alle  Schüler_innen  die  Aufgabe  bewältigen 
können, fördert sie den Aufbau der Problemlösekompetenz der Schüler_innen.

O Die Studentin fördert nicht das Problemlösen, sondern das Modellieren, weil Anwendung immer eine 
Modellierungsleistung ist. 

O Die Studentin fördert nicht das Problemlösen. Das fördert sie nur dann, wenn die Schüler_innen vor 
einem Problem stehen, zu dem keine Verfahren oder Lösungswege naheliegen.

Frage  6: Welche  der  folgenden  Schüleräußerungen  ist  keine  Verfälschung,  sondern  eine  akzeptable 
Vereinfachung?

O 5 ist eine Primzahl, weil es als einzige Möglichkeit, 5 Quadrate zu einem Rechteck anzuordnen, nur die 
Lösung gibt, sie in einer Reihe anzuordnen.

Ο Zwei Mengen sind gleich, wenn sie gleichviele Elemente enthalten.

О Ein Rechteck hat vier rechte Winkel, zwei lange und zwei kurze Seiten.

O Ein spitzer Winkel ist ein Winkel von mindestens einem und höchstens 89 Grad.

Kommentare:



Frage 7: Sie sehen hier einen Ausschnitt aus dem Verlaufsplan einer Praktikantin für eine Stunde in einer  
vierten Klasse:

10.00 - 10.01 L. stellt sich vor und begrüßt die Schüler_innen. Klassengespräch

10.01 - 10.08 L. präsentiert Kärtchen mit Gewichtsangaben von Backzutaten. 
Schüler_innen sollen diese an der Tafel von klein nach groß sortieren.

Klassengespräch

10.08 - 10.15 Schüler_innen sollen die sortierten Gewichtsangaben in gemischter 
Schreibweise (kg und g) an die Tafel schreiben.

Klassengespräch

10.15 - 10.20 L. fragt nach Gesamtgewicht von jeweils zwei Zutaten. Klassengespräch

10.21 - 10.36 L. verteilt Arbeitsblatt mit Rechenaufgaben zur Ermittlung von Gesamt-
gewichten.

Partnerarbeit

10.36 - 10.45 Schüler_innen präsentieren (Teil-) Ergebnisse. Klassengespräch

In  der  Stunde  kämpft  die  Praktikantin  mit  Unruhe  und  unerwartetem  Schülerverhalten.  Welche  der 
folgenden  vier  Äußerungen  aus  der  Nachbesprechung  ist  keine mathematikdidaktisch  angemessene 
Erklärung für die unerwünschten Schülerreaktionen?

Ο Dass die  Schüler_innen so  unruhig  wurden,  ist  keine  Überraschung:  Das Klassengespräch wurde 
unangemessen oft und lang eingesetzt. 

O Die  Schüler_innen  schenkten  den  Karten  kaum  Aufmerksamkeit,  weil  sich  Backzutaten  nicht  als 
Repräsentanten eignen, um Größenvorstellungen zu entwickeln. 

О Die erwartete Partnerarbeit kam nicht zustande, weil sich ein Arbeitsblatt, das lediglich Aufgaben zur  
Einübung von Rechenroutinen anbietet, dafür nicht eignet.

O Die  einheitliche  Arbeitsphase  mit  den  selben  Rechenaufgaben  für  alle  unterforderte  die  starken 
Schüler_innen.  Wenn  sowieso  ein  Arbeitsblatt  ausgeteilt  wird,  bitte  mindestens  für  die  schnellen 
Schüler_innen Herausforderungen jenseits von Routineaufgaben anbieten. 

Block 2: Fragen zur beiliegenden Unterrichtsskizze eines Praktikanten
Alle  Fragen  des  folgenden  Blocks  sind  eng  verbunden  mit  der  beiliegenden  Unterrichtsskizze  eines 
Praktikanten.  Bitte  lesen  Sie  diese  einmal  durch  und  beziehen  Sie  sich  bei  der  Beantwortung  jeder 
einzelnen der folgenden Fragen immer auf diese Unterrichtsplanung. 

Frage 8: In seiner Sachanalyse notiert der Praktikant vier mögliche Lösungswege für Teilaufgabe (b) der 
Würfelaufgabe. Welcher dieser Wege stellt keine mathematisch sinnvolle Annäherung an die Lösung dar?

Ο In Teilaufgabe (a) ist bei der 100-maligen Durchführung eine Tabelle mit den gewürfelten Ergebnissen 
entstanden. Diese könnte beispielsweise so aussehen:                          
Wurf 1 2 3 4 5 ... 99 100 Gesamtgewinn
Gewinn für Heike 0 0 3 0 6 ... 3 0 201

Bei 100 Würfen hätte Heike also 201 Bonbons erhalten. Im Durchschnitt wären das 201/100 = 2,01 
Bonbons. Sie sollte daher höchstens 2 Bonbons pro Spiel einsetzen, um auf Dauer nicht zu verlieren.

O Folgende Würfelergebnisse sind möglich:
Es gibt 3 Möglichkeiten, 0 Bonbons zu gewinnen.
Es gibt 2 Möglichkeiten, 3 Bonbons zu gewinnen.
Es gibt 1 Möglichkeit, 6 Bonbons zu gewinnen.
Insgesamt  gibt  es  6  Möglichkeiten,  bei  denen  Heike  zusammengerechnet  3•0  +  2•3  +  1•6  =  12 
Bonbons gewinnen kann. Im Schnitt kann sie also 12/6 = 2 Bonbons pro Spiel gewinnen. Sie sollte 
daher höchstens 2 Bonbons pro Spiel einsetzen, um auf Dauer nicht zu verlieren.



O Der Erwartungswert für die Anzahl der zu gewinnenden Bonbons berechnet sich durch ½ • 0 + 1/3 • 3 + 
1/6 •  6 = 1+1 = 2. Da auf lange Sicht im Mittel ein Gewinn von 2 Bonbons pro Spiel zu erwarten ist, 
sollte Heike höchstens 2 Bonbons pro Spiel einsetzen.

O Die Anzahl der möglichen Ergebnisse sind 6, nämlich 3 mal die Null, 2 mal die Drei und 1 mal die 
Sechs. Die Anzahl der günstigen Ergebnisse sind 3, nämlich 2 mal die Drei und 1 mal die Sechs.  
Folglich ist die Wahrscheinlichkeit, Bonbons zu gewinnen p = 3/6 = ½. Der Kehrwert von ½ ist 2. Daher  
sollte Heike höchstens 2 Bonbons einsetzen.

Frage 9: Während der Planung hat sich der Praktikant für die Würfelaufgabe entschieden, weil sie seiner 
Einschätzung  nach  mehreren  allgemeindidaktischen  und  mathematikdidaktischen  Ansprüchen  genügt. 
Welcher  der  folgenden  vier  Punkte  jedoch  ist  Ihrer  Einschätzung  nach  kein  didaktischer  Vorzug  der 
Würfelaufgabe? 

Die Aufgabe begünstigt...

Ο … lernzielbezogenes Anknüpfen an den ersten Teil der Stunde.

О … exploratives Vorgehen bei der Lösungssuche.

O … divergentes Denken. 

O … das Nachvollziehen mathematischer Argumentationen anderer.

Frage  10:  Der  Praktikant  hat  Lernziele  und  zu  fördernde  Kompetenzen  zu  dieser  Stunde  formuliert. 
Welche der folgenden vier Formulierungen halten Sie aus didaktischer Sicht für die geeignetste, um sie in 
den Langentwurf zu dieser Stunde aufzunehmen? 

Ο Groblernziel: 
Die  Schüler_innen  verstehen  den  Wahrscheinlichkeitsbegriff  und  beherrschen  die  Formel  zur 
Berechnung der Wahrscheinlichkeit. 

О Feinlernziel: 
Die  Schüler_innen  erlernen  das  eigenständige  Arbeiten,  indem  sie  selbstständig  anhand  eines 
Musterbeispiels die Lösung einer Wahrscheinlichkeitsaufgabe erarbeiten. 

O Zu fördernder Kompetenzbereich „Daten und Zufall“:  
Die Schüler_innen lernen, selbstständig einfache statistische Erhebungen zu planen. 

O Zu fördernde Kompetenz „Problemlösen“:  
In der Stunde haben die Schüler_innen Gelegenheit, ein Problem mithilfe von Problemlösestrategien 
zu bearbeiten.

Kommentare zu den letzten drei Fragen:



Frage 11:  Zwei  Schüler melden sich bei  der Bearbeitung des Lösungsbeispiels:  „Wir verstehen nicht,  
warum 0,9 größer ist als 0,099. – 9 ist doch kleiner als 99!“ 

Welche der folgenden zusätzlichen Erläuterungen halten Sie  – bezogen auf ihren Inhalt – für das hier 
vorliegende Verstehensproblem für die angemessenste?

Ο „Ihr seht, dass 0,9 das Ergebnis von 900 : 1.000 ist. Statt 900 : 1.000 können wir auch 900/1.000 
schreiben. 0,099 ist das Ergebnis von 99 : 1.000, also 0,099 = 99/1.000. Was ist größer: 900/1.000 
oder 99/1.000?“

О „Multipliziert doch mal beide Zahlen mit 10. Beim Multiplizieren mit 10 rutscht das Komma um eine  
Position nach rechts. Dann könnt ihr sehen, welche die größere Zahl ist.“

O „Wie viele Nullen stehen bei 0,099 hinter dem Komma? – Und wie viele Nullen stehen bei 0,9 hinter 
dem Komma? –  Dezimalzahlen  werden  um so  kleiner,  je  mehr  Nullen  direkt  hinter  dem Komma 
stehen.“

O „Rechnet auf dem Taschenrechner 0,9 - 0,099. Ihr seht, wenn ihr 0,099 von 0,9 abzieht, bleibt etwas 
übrig. Daher muss 0,9 größer sein als 0,099.“

Frage 12: Nachdem der Praktikant die Schüler_innen aufgefordert hat, die Würfelaufgabe in Partnerarbeit 
zu lösen, ruft eine Schülerin: „Oh nein, nicht schon wieder so eine schwere Aufgabe!“ 

Wie würden Sie an Stelle des Praktikanten mathematikdidaktisch am günstigsten reagieren?

Ο Sie weisen darauf hin, dass der Aufbau der eigenen Frustrationstoleranz ein positiver Nebeneffekt 
beim Problemlösen und Mathematikbetreiben ist.

О Es ist sehr problematisch, Schüler_innen durch Mathematik zu frustrieren. Sie würden diese Schülerin 
durch Zerlegen der Aufgabe in kleine Teilschritte bei der Bewältigung dieser Aufgabe unterstützen. 

O Sie unterstützen die Schülerin darin, die Aufgabe mithilfe einiger heuristischer Strategien anzugehen.

O Da Probabilitismus eine wichtige Erkenntnisweise der Mathematik ist,  versuchen Sie, die  guessing 
competence der Schülerin zu stärken.

Kommentare:



Frage 13:  Eine Schülerin  sagt:  „Ich  verstehe nicht,  warum die Formel  für  die  Berechnung von p die 
Wahrscheinlichkeit angeben soll.“ Welche zusätzliche Erläuterung halten Sie – bezogen auf ihren Inhalt – 
für die mathematikdidaktisch günstigste?

Ο „Die  Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist  definiert als der Anteil  des Ereignisses, der bei einer 
Versuchsreihe idealerweise zu erwarten ist.“

О „Dies ist ein Beispiel für eine Definition. Definitionen sind Festsetzungen. Es wurde also festgesetzt, 
dass dies die Wahrscheinlichkeit ist. Einen Begriff festzusetzen, ist eine wichtige Vorgehensweise in 
der Mathematik.“

O „Wenn du alle Lose gezogen hättest, würdest du sehen, dass du in 900/1.000 der Fälle eine Niete  
erhalten hättest. Wir geben daher die Wahrscheinlichkeit für eine Niete mit 900/1.000 an. Um das auch 
für andere Fälle zu verstehen, probieren wir in der nächsten Stunde einmal aus, wie häufig wir eine 6 
würfeln, wenn wir 1.000 mal würfeln; wie groß also die Wahrscheinlichkeit ist, eine 6 zu würfeln.“

O „Je  mehr  günstige  Ergebnisse  es  im  Verhältnis  zu  den  möglichen  Ergebnissen  gibt,  desto 
wahrscheinlicher ist  es,  dass das gewünschte Ereignis eintritt.  Das zeigt das p an. Denn je mehr 
günstige Ergebnisse es im Verhältnis zu den möglichen Ergebnissen gibt, desto größer wird auch das 
p. In Experimenten kann man sehen, dass die Formel für p sehr sinnvoll ist. Das probieren wir nächste 
Stunde einmal aus.“

Frage  14:  Der  Banknachbar  versucht,  der  Schülerin  mit  eigenen  Worten  zu  erklären,  was 
Wahrscheinlichkeit ist:

„Wenn du jetzt, sagen wir 20 mal, würfelst, wirst du sehen, dass es wahrscheinlicher ist, eine Null zu  
würfeln als eine Drei, denn es gibt ja mehr Möglichkeiten, die Null zu würfeln. Du würdest vielleicht 12 mal  
die Null würfeln und 4 mal die Drei. Bei 20 mal Würfeln hättest du also eine Wahrscheinlichkeit von 12/20,  
eine Null zu würfeln, und eine Wahrscheinlichkeit von 4/20, eine Drei zu würfeln. Auf diese Weise kannst  
du auch mit Zahlwerten darstellen, dass es wahrscheinlicher ist, eine Null zu würfeln als eine Drei."

Welche der folgenden Lehrerreaktionen auf diesen Schülerbeitrag halten Sie für die mathematikdidaktisch 
günstigste?

Ο „Richtig  ist,  dass  du  mithilfe  der  Formel  vergleichen  kannst,  welches  von  zwei  Ereignissen 
wahrscheinlicher ist. Allerdings ist dein Ansatz falsch, denn du musst in die Formel bei der Null für die  
günstigen  Ergebnisse  3  einsetzen  und  bei  der  Drei  musst  du  für  die  günstigen  Ergebnisse  2 
einsetzen.“

О „Da ist schon einiges richtig, aber schaut euch doch noch einmal die Formel für die Wahrscheinlichkeit 
genauer an.“

O „Du beschreibst einen guten Ansatz, wie man die Wahrscheinlichkeit abschätzt – allerdings nicht, wie 
man sie berechnet. Für das Abschätzen der Wahrscheinlichkeit braucht ihr übrigens sehr viel mehr als 
20 Würfe. Würfelt doch dreimal 20 Würfe und überlegt dann, warum 20 nicht reichen. Und diskutiert 
noch mal: was verstehen wir unter ‚günstigen‛ und was unter ‚möglichen Ergebnissen‛?“ 

O „Bei deiner Erklärung ist schon eine gute Grundidee sichtbar. Ihr müsst nur beachten, dass in deinem 
Beispiel die Verhältnisse unrealistisch sind: bei 20 Würfen würdet ihr die Drei nicht nur 4 mal würfeln.“

Kommentare:



Frage  15:  In  der  Nachbesprechung  hinterfragt  eine  Kommilitonin  die  methodische  Umsetzung  der 
einführenden Los-Aufgabe: „Ist es sinnvoll, zu dieser Aufgabe die Lösung gleich vorzugeben?“ 

Welche der folgenden Antworten halten Sie für die mathematikdidaktisch zutreffendste? 

Vorgegebene Lösungsbeispiele...

Ο sind  kein  geeigneter  Beitrag  zum  verständnisfördernden  Lernen,  weil  an  den  Lernenden  keine 
Fragen gestellt, sondern nur Antworten gegeben werden. 

О können  entsprechend  der  Lehr-Lernforschung ein  geeigneter  Beitrag  zum verständnisorientierten 
Mathematiklernen sein.

O sind  kein  geeigneter  Beitrag  zum  verständnisorientierten  Mathematiklernen,  weil  die  aktive 
Auseinandersetzung mit dem Lehrer in einem konstruktiven Unterrichtsgespräch fehlt.

O können zwar verständnisfördernde Wirkung haben, sind hier allerdings ungünstig umgesetzt, da sich 
die Schüler_innen das Lösungsbeispiel allein durch Lesen erschließen müssen.

Frage 16: Bei der Beobachtung der Partnerarbeiten zur Würfelaufgabe ist ein Team zweier Schülerinnen 
aufgefallen, die die Teilaufgabe (b) wie folgt durch Probieren bearbeitete: 

Die beiden Schülerinnen begannen mit einem Einsatz von 1 Bonbon pro Spiel. Dann spielten sie das Spiel  
10-mal und überprüften, ob sie den Einsatz erhöhen konnten. Beim 10-maligen Würfeln fiel 6-mal die Null,  
3-mal  die  Drei  und  1-mal  die  Sechs.  Das  hieß,  Heike  hatte  10  Bonbons  gesetzt  und  15  Bonbons  
gewonnen.  Sie  hatte  also  keinen  Verlust  gemacht.  Bei  einem höheren  Einsatz   allerdings  hätte  sie  
insgesamt mehr Bonbons zahlen müssen, als sie eingenommen hätte. Daher empfahlen die Schülerinnen  
Heike, einen Bonbon pro Spiel einzusetzen. 

Zwei weitere Teams schlugen einen ähnlichen Lösungsweg vor. 

In  der  Nachbesprechung  mit  der  Mentorin  und  den  Kommiliton_innen  werden  verschiedene 
Einschätzungen dazu geäußert. Welche jedoch ist kein mathematikdidaktisch zutreffendes Urteil? 

Ο „Den  beiden  Schülerinnen  ist  es  bereits  gelungen,  Problemlösestrategien  anzuwenden,  um  die 
Aufgabe zu bearbeiten.“

О „Es wäre günstig, in einer der nächsten Stunden –  mithilfe von Problemlösestrategien –  die relative 
Häufigkeit von der Wahrscheinlichkeit abzugrenzen.“

O „Die Schüler_innen dieser drei Gruppen haben noch keine tragfähige Vorstellung davon entwickelt, 
was im stochastischen Sinne „auf Dauer“ bedeutet.“

O „In  einer  der  nächsten  Stunden  dieser  Unterrichtseinheit  sollte  das  bei  Schüler_innen  beliebte 
sogenannte ‚Gesetz der kleinen Zahlen‛ thematisiert werden.“

Kommentare:



Frage  17: Auf Anregung Ihrer Mentorin haben Sie eine diagnostische Aufgabe herausgesucht, mit der Sie 
Grund-,  aber  auch  Fehlvorstellungen  erkennen  können,  die  in  der  Unterrichtseinheit  zum  Thema 
„Wahrscheinlichkeitsrechnung“ möglicherweise entstehen.

Welche der vier Antworten enthält keine typische Fehlvorstellung von Schüler_innen? 

„Die Wahrscheinlichkeit, bei einem fairen Würfel eine Sechs zu würfeln, beträgt 1/6.“ Das bedeutet:

Ο Innerhalb von 6 Würfen würfelst du eine Sechs.

О Bei 6.000 Würfen mit dem Würfel wird etwa 1.000-mal eine Sechs dabei sein.

O Wenn du gerade eine Sechs gewürfelt hast, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, jetzt wieder eine Sechs 
zu würfeln.

O Die Wahrscheinlichkeit, eine Sechs zu würfeln, nachdem 20-mal keine Sechs dabei war, ist größer, als  
wenn erst 3-mal keine Sechs erschienen ist.

Frage   18:  Sie  erhalten  von  der  Mentorin  den  Auftrag,  die  nächste  Stunde  so  zu  planen,  dass  die 
Schüler_innen  ein  tieferes  Verständnis  des  Wahrscheinlichkeitsbegriffs  im  Sinne  tragfähigerer 
Grundvorstellungen aufbauen können, als es durch die vorliegende Planung gelingen konnte.

Welche der folgenden vier Schüleraktivitäten stellen Sie dafür bei der Planung der nächsten Stunde in den 
Mittelpunkt? Wählen Sie die mathematikdidaktisch günstigste aus:

Die Schüler_innen sollen ...

Ο die  Formel  für  die  Berechnung  der  Wahrscheinlichkeit  analog  zum  Lösungsbeispiel  mithilfe  von 
verschiedenen Übungsaufgaben anwenden.

О ein  vertieftes  Verständnis  zur  Formel  für  die  Wahrscheinlichkeit  mithilfe  von  Transferaufgaben 
entwickeln. 

O ihre  Intuitionen  zu  einem implizit  vorhandenen  Wahrscheinlichkeitsbegriff  mit  Hilfe  experimenteller 
Erfahrungen systematisieren.

O mithilfe  von  lebensnahen  Sachaufgaben  auf  fächerverbindende  Weise  vielfältige  Anwendungs-
probleme lösen.

Kommentare zu Fragen auf dieser Seite:

Haben Sie Kommentare zum Test insgesamt? Hier ist Platz dafür:

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Teilnahme!
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Gemeinsame Vignette für die Testversionen A und B der Pilotierung.
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Notizen eines Fachpraktikanten zu seinem Unterrichtsentwurf
• 7. Klasse Gesamtschule
• Vorwissen: Zufall, günstiges Ergebnis, mögliches Ergebnis, Ereignis
• Stundenziel: Einführung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs und der Wahrscheinlichkeitsformel; 

Erkundungen zum Wahrscheinlichkeitsbegriff mithilfe eines Spiels

Skizze des geplanten Ablaufs

L begrüßt Schüler_innen

Einstieg (3-4 min)
L klappt Tafel auf. Als stummer Impuls 2 Bilder:

• 1. Bild: Eine Frau sagt zu ihrem Mann: „Morgen regnet es wahrscheinlich.“  
• 2. Bild: Zwei Mädchen vor einer Tombola. Ein Mädchen sagt: „Beim Losen ist es wahrscheinlicher, 

eine Niete zu ziehen als einen Gewinn.“   
Schüler_innen äußern Gedanken zu den beiden Bildern.

Abgrenzung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs (2 min)
L: „Wir werden in den nächsten Stunden feststellen, dass es in der Mathematik eine Möglichkeit gibt, zu 
berechnen, ob ein bestimmtes Ereignis wahrscheinlicher ist als ein anderes.
Wir benutzen aber das Wort „wahrscheinlich“ in der Mathematik anders als im Alltag.“ 

L legt folgende Folie auf und erläutert diese:
Alltag Mathematik 

Beispiele „Morgen regnet es 
wahrscheinlich.“

Es ist wenig wahrscheinlich, einen Hauptgewinn zu ziehen. 

Es ist sehr wahrscheinlich, eine Niete zu ziehen.

Bedeutung Man ist sich recht sicher, 
dass das Ereignis eintritt.

Jedes Ereignis, das eintreten kann, wird „wahrscheinlich“ 
genannt. Nur ist das  Ereignis in dem einen Fall wahrscheinlicher 
und in dem anderen Fall weniger wahrscheinlich.

Bearbeitung eines Aufgabenbeispiels mit Lösung zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit (20 min)
Schüler_innen erhalten ein Arbeitsblatt, auf dem folgende Aufgabe mit Lösung steht. Sie sollen das 
Lösungsbeispiel zunächst allein durchgehen und danach mit ihrem Nachbarn durchsprechen.

Auszug aus dem Arbeitsblatt:
Aufgabe:
Bei einer Tombola werden 1.000 Lose verkauft. Dabei steht jede der Zahlen 1 bis 1.000 auf genau einem Los. 
Wer ein Los mit der Endziffer 0 zieht, bekommt einen kleinen Preis - au er beim Los mit der Zahl 1.000.ß  
Der K ufer dieses Loses bekommt den Hauptgewinn.ä
Was ist wahrscheinlicher: Einen kleinen Gewinn zu bekommen oder eine Niete zu ziehen?

Was verstehen wir in der Mathematik unter „Wahrscheinlichkeit“?

Als Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses wird das Verh ltnis von der Anzahl der g nstigen Ergebnisseä ü  
zur Anzahl der m glichen Ergebnisse angegeben. Die Wahrscheinlichkeit wird mit p bezeichnet:ö
                                       

p= Anzahl der günstigen Ergebnisse
Anzahl der möglichen Ergebnisse

Besonderheiten:

• Die Anzahl der g nstigen Ergebnisse ist gr er oder gleich Null.ü öß
• Es gibt weniger oder h chstens gleich viele g nstige Ergebnisse wie m gliche Ergebnisse.ö ü ö

Daher ist der Quotient   

                                    

p= Anzahl der günstigen Ergebnisse
Anzahl der möglichen Ergebnisse

 
mindestens 0 und h chstens 1. Die Wahrscheinlichkeit p eines Ereignisses liegt also immer zwischen 0ö  
und 1.



(Fortsetzung des Arbeitsblattes:)

L sungsweg bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit:ö
Schritt 1:

a) Anzahl der g nstigenü  Ergebnisse, einen 
kleinen Gewinn zu ziehen.

a) Jedes 10. Los endet auf 0. Bei 1.000 Losen sind das 1.000 : 
10 = 100 Lose. Da das Los mit der Nummer 1.000 ebenfalls 
auf Null endet, aber keinen kleinen Gewinn bringt, gibt es 
insgesamt 100 – 1 = 99 kleine Gewinne, also 99 g nstigeü  
Ergebnisse, einen kleinen Gewinn zu ziehen.

b) Anzahl der m glichenö  Ergebnisse beim 
Ziehen eines Loses.

b) Es gibt insgesamt 1.000 Lose, also 1.000 m glicheö  
Ergebnisse beim Ziehen eines Loses.

c) Verh ltnisä  

p= Anzahl der günstigen Ergebnisse
Anzahl der möglichen Ergebnisse

c) p = 99 : 1.000 = 0,099 

Schritt 2:

a) Anzahl der g nstigenü  Ergebnisse, eine 
Niete zu ziehen

a) Nieten sind all die Lose, die keinen kleinen und keinen 
Hauptgewinn einbringen. 
Anzahl der kleinen Gewinne + Anzahl der Hauptgewinne = 
99 + 1 = 100. 
Es gibt 1.000 – 100 = 900 Nieten, also 900 g nstigeü  
Ergebnisse, eine Niete zu ziehen.

b) Anzahl der m glichenö  Ergebnisse beim 
Ziehen eines Loses

b) Wie oben ermittelt, gibt es 1.000 m gliche Ergebnisseö  
beim Ziehen eines Loses. 

c) Verh ltnisä  

q= Anzahl der günstigen Ergebnisse
Anzahl der möglichen Ergebnisse

c) q = 900 : 1.000 = 0,9

Schritt 3:

Vergleiche p und q.  0,099 < 0,9. Das hei t, die Wahrscheinlichkeit p = 0,099,ß  
einen kleinen Gewinn zu ziehen, ist kleiner als die 
Wahrscheinlichkeit q = 0,9, eine Niete zu ziehen.

L beendet die Partnergespräche und leitet zur nächsten Arbeitsphase über.

Aufgabe in Partnerarbeit (20 min)
Die Schüler_innen erhalten folgende Aufgabe, die sie in Partnerarbeit lösen sollen:

F r das folgende Spiel ben tigt man zwei gleich gro e Mengen Bonbons alsü ö ß  

Zahlungsmittel und einen W rfel wie in der nebenstehenden Abbildung. ü

Spielregeln:

Heike bezahlt an Martin eine noch zu vereinbarende Menge an Bonbons als Einsatz, 

damit sie einmal w rfeln darf. W rfelt sie eine 3, so bekommt sie von Martin 3 Bonbons; w rfelt sie eine 6,ü ü ü  

so bekommt Heike von Martin 6 Bonbons, bei einer 0 bekommt sie von Martin keine Bonbons.

a) F hrt das Spiel mindestens 100-mal durch und notiert, wie viele Bonbons Heike jeweils gewinnt.ü

b) Heike will auf Dauer nicht verlieren. Gib ihr einen Rat, wie viele Bonbons sie h chstensö  als Einsatz an 
Martin bezahlen sollte. Begr nde deine Antwort.ü

L beendet die Partnerarbeit und kündigt an, dass Lösungsideen in der nächsten Stunde diskutiert werden. 

L verabschiedet Schüler_innen.
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Planung, Durchführung und Analyse von Mathematikunterricht
Hildesheim, Juli 2012, B

Liebe Studierende,

vielen Dank für Ihre Teilnahme an diesem Test! Markieren Sie Ihre Antworten bitte in der folgenden Weise:
○○○
Wenn Sie eine Antwort korrigieren möchten, füllen Sie bitte den falsch markierten Kreis und noch etwas 
darüber hinaus aus, ungefähr so:
○○○

Angaben zur Codierung

Die ersten beiden Ziffern des Geburtstages Ihrer Mutter (Hat diese 
z.B. am 02.07.1945 Geburtstag, geben Sie bitte „02“ an.)

Die ersten beiden Ziffern Ihres eigenen Geburtstages
Die letzten beiden Ziffern Ihrer Matrikelnummer

Studienbezogene Angaben 

Studieren Sie Lehramt? Ο ja          Ο nein

Falls ja:

Für welche Schulform streben Sie einen Abschluss an? Ο G/H        Ο R       Ο weiß noch nicht 

Ist Mathematik eines Ihrer Unterrichtsfächer? Ο ja          Ο nein

Falls ja:

Haben Sie eine Veranstaltung mit stochastik-
didaktischen Inhalten belegt?

Ο ja          Ο nein

Haben Sie bereits Ihr Fachpraktikum im Fach 
Mathematik belegt?

Ο noch nicht 
Ο ja, in diesem Semester
Ο ja, in einem früheren Semester,     
    nämlich __________________

Block 1: Allgemeine Fragen zu Planung, Durchführung und Analyse von 
Mathematikunterricht

Im  Folgenden  werden  Situationen  der  Planung,  Durchführung  und  Analyse  von  Mathematikunterricht 
beschrieben, für die didaktische Entscheidungen zu treffen sind. Zu jeder Frage gibt es nur eine Richtig- 
bzw. Bestantwort. Bitte kreuzen Sie diese an.

Bitte  achten  Sie  darauf,  dass  Adjektive  in  diesem Test  häufig  im  Superlativ formuliert  werden  (das 
günstigste,  die  angemessenste,  der  bestmögliche  usw.).  Das  ist  bedeutsam  für  Ihre  Ankreuz-
Entscheidungen, also bitte überlesen Sie diese Formen nicht.

Der Test soll auf der Grundlage dieses Durchlaufs noch verbessert werden. Falls Sie Anregungen oder 
Kommentare haben, freue ich mich, wenn Sie mir diese in den entsprechenden Kästen mitteilen.



Frage 1: Ein Erstklässler hat Folgendes in sein Heft geschrieben:

4+3 = 6  2+7 = 8 3+5 = 7

Welchen der folgenden Zugänge würden Sie wählen, um diesen Schüler beim Erlernen der Addition zu 
unterstützen?

Ο einen synoptischen Zugang

О einen  enaktiven Zugang

O einen symbolischen Zugang

O einen deduktiven Zugang

Frage  2:  Während  des  Praktikums  kann  Ihnen  bei  der  Planung  von  Mathematikunterricht  die 
mathematikdidaktische Fachliteratur behilflich sein. Dabei können Sie von bestimmten Autor_innen (oder 
Herausgeber_innen)  Veröffentlichungen  auf  bestimmten  mathematikdidaktischen  Gebieten  erwarten. 
Welche  der  folgenden  vier  Zuordnungen  gibt  richtig  an,  von  welchen  Autor_innen  (bzw. 
Herausgeber_innen) Sie auf welchem Gebiet Literatur finden können?

Ο Einführung in die Mathematikdidaktik:
Methoden für den Mathematikunterricht: 
Didaktik der Bruchrechnung:

Krauthausen/Scherer
Barzel/Büchter/Leuders
Padberg

О Einführung in die Mathematikdidaktik:
Bildungsstandards für den Mathematikunterricht: 
Didaktik der Bruchrechnung:

Blum/Drüke-Noe et al. (Hrsg.)
Krauthausen/Scherer
Padberg

O Einführung in die Mathematikdidaktik:
Bildungsstandards für den Mathematikunterricht:
Didaktik der Bruchrechnung:

Krauthausen/Scherer
Padberg
Blum/Drüke-Noe et al. (Hrsg.)

O Einführung in die Mathematikdidaktik: 
Bildungsstandards für den Mathematikunterricht:
Methoden für den Mathematikunterricht:

Blum/Drüke-Noe et al. (Hrsg.)
Padberg
Barzel/Büchter/Leuders

Kommentare oder Vorschläge zu Fragen auf dieser Seite? Ich höre sie gern:



Frage  3:  In  der  mathematikdidaktischen  Literatur  wird  eine  bestimmte  Art  des  Übens  im 
Mathematikunterricht immer wieder kritisiert. Überlegen Sie sich, um welche Kritik es sich handelt, und 
entscheiden Sie, welche der folgenden Schulbuchaufgaben Sie in Ihren Unterricht integrieren würden, um 
dieser Kritik entgegenzuwirken.

Ο 36 + 14 =
18 + 32 =
11 + 39 =

27 + 23 = 
43 +   7 =
21 + 29 =

О Maxi und Özlem haben 
Schwierigkeiten bei ihren 
Hausaufgaben. Kannst du 
ihnen helfen, die 
Zahlenmauer auszufüllen?

O Kroko hat heute eine große 
Tüte Aufgabenspaß 
mitgebracht. Kannst du seine 
Aufgaben lösen?

O Überlege dir, welche Zahlen 
du in die unteren 3 Steine 
einträgst, um so dicht wie 
möglich an die Zielzahl 50 zu 
kommen. Wie viele Lösungen 
findest du?

Frage 4: Eine Praktikantin hat eine Aufgabe aus dem Schulbuch aus Differenzierungsgründen dreigeteilt 
und die drei Teile in einer 2. Klasse wie folgt an die Tafel geschrieben:

(8 - 2)
      + (8 + 2)
      =

(20 - 5)
       + (20 + 5)
       =

(44 - 31)
       + (44 + 31)
       =

Sonne, Mond und Stern werden als Symbol für leichte, mittlere und schwere Aufgaben verwendet. Die 
Schüler_innen sollen entscheiden, welchen der drei Teile sie bearbeiten möchten.

Welche Rückmeldung sollte in der Nachbesprechung dazu gegeben werden?

Ο Zweitklässler sind noch nicht alt genug, um sich selbst für den Schwierigkeitsgrad zu entscheiden. 

О Es handelt sich um eine sehr geschickte Differenzierungsmaßnahme. Die ungeteilte Schulbuchaufgabe 
zu bearbeiten, dauert in der 2. Klasse ohnehin ziemlich lang.

O Bei diesem Thema braucht man noch nicht zu differenzieren.

O Die  Differenzierungsmaßnahme  führt  dazu,  dass  das  mathematikdidaktische  Ziel  dieser  Aufgabe 
verfehlt wird.

Kommentare:
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Frage 5: Sie sehen hier einen Ausschnitt aus dem Verlaufsplan einer Praktikantin für eine Stunde in einer 
vierten Klasse:

10.00 - 10.01 L. stellt sich vor und begrüßt die Schüler_innen. Klassengespräch

10.01 - 10.08 L. präsentiert Kärtchen mit Gewichtsangaben von Backzutaten. 
Schüler_innen sollen diese an der Tafel von klein nach groß sortieren.

Klassengespräch

10.08 - 10.15 Schüler_innen sollen die sortierten Gewichtsangaben in gemischter 
Schreibweise (kg und g) an die Tafel schreiben.

Klassengespräch

10.15 - 10.20 L. fragt nach Gesamtgewicht von jeweils zwei Zutaten. Klassengespräch

10.21 - 10.36 L. verteilt Arbeitsblatt mit Rechenaufgaben zur Ermittlung von 
Gesamtgewichten.

Partnerarbeit

10.36 - 10.45 Schüler_innen präsentieren (Teil-) Ergebnisse. Klassengespräch

In  der  Stunde  kämpft  die  Praktikantin  mit  Unruhe  und  unerwartetem  Schülerverhalten.  Welche  der 
folgenden  vier  Äußerungen  aus  der  Nachbesprechung  ist  keine mathematikdidaktisch  angemessene 
Erklärung für die unerwünschten Schülerreaktionen?

Ο Dass die  Schüler_innen so  unruhig  wurden,  ist  keine  Überraschung:  Das Klassengespräch wurde 
unangemessen oft und lang eingesetzt.

О Die erwartete Partnerarbeit kam nicht zustande, weil sich ein Arbeitsblatt, das lediglich Aufgaben zur  
Einübung von Rechenroutinen anbietet, dafür nicht eignet.

O Die  einheitliche  Arbeitsphase  mit  den  selben  Rechenaufgaben  für  alle  unterforderte  die  starken 
Schüler_innen.  Wenn  sowieso  ein  Arbeitsblatt  ausgeteilt  wird,  bitte  mindestens  für  die  schnellen 
Schüler_innen Herausforderungen jenseits von Routineaufgaben anbieten. 

O Die  Schüler_innen  schenkten  den  Karten  kaum  Aufmerksamkeit,  weil  sich  Backzutaten  nicht  als 
Repräsentanten eignen, um Größenvorstellungen zu entwickeln. 

Frage 6:  Ein Praktikant unterrichtet in einer 4. Klasse Sachrechnen. Die Schüler_innen sollen lernen,  
einem Text mathematisch relevante Informationen zu entnehmen. Damit will der Praktikant gleichzeitig die 
Modellierungskompetenzen fördern. An der Tafel steht folgende Aufgabe:

Manuel, der sonst immer durch sehr gute Leistungen in Mathematik aufgefallen ist, antwortet: „Es ist die 
zweite Frage, und es kommen 10.000 km heraus.“ Der Praktikant sagt ihm, dass das nicht richtig sei, und 
nimmt einen anderen Schüler dran.

In der Nachbesprechung äußern sich einige Kommiliton_innen zu dieser Situation. Welcher der folgenden 
Äußerungen würden Sie aus mathematikdidaktischen Gründen zustimmen?

Ο „Es ist gut, wenn auch die starken Schüler lernen, mit Fehlern umzugehen. Du hättest Manuel aber 
helfen sollen, seinen Fehler selbst zu verbessern.“

О „Du hättest Manuel erklären lassen sollen, wie er auf seine Antwort gekommen ist, dann ließe sich die  
dahinter liegende Fehlvorstellung besser korrigieren.“

Die Strecke rund um die Erde ist am Äquator ungefähr 40.000 Kilometer lang. Davon 
verlaufen 32.000 Kilometer über das Meer.
Welche Frage passt zu diesem Text? Rechne und antworte.

1.) Wie tief ist das Meer am Äquator?
2.) Wie viele Kilometer ist der Äquator vom Nordpol entfernt?
3.) Wie viele Kilometer verläuft der Äquator über Land? 



O „Du könntest  Manuels kluge Idee aufgreifen, um in dieser Einheit,  in  der  das Modellieren ohnehin 
besonders gefördert werden soll, Aspekte des Modellierens zu vertiefen.“

O „Zu einem Text relevante Fragen zu stellen, ist eine anspruchsvolle Modellierungsleistung. Das sollte 
im  Rahmen  der  Einheit  vertieft  werden,  da  in  dieser  Klasse  selbst  ein  starker  Schüler  damit 
Schwierigkeiten hat.“ 

Kommentare zu den letzten beiden Fragen:

Block 2: Fragen zur beiliegenden Unterrichtsskizze eines Praktikanten
Alle  Fragen  des  folgenden  Blocks  sind  eng  verbunden  mit  der  beiliegenden  Unterrichtsskizze  eines 
Praktikanten.  Bitte  lesen  Sie  diese  einmal  durch  und  beziehen  Sie  sich  bei  der  Beantwortung  jeder 
einzelnen der folgenden Fragen immer auf diese Unterrichtsplanung. 

Frage 7: In seiner Sachanalyse notiert der Praktikant vier mögliche Lösungswege für Teilaufgabe (b) der 
Würfelaufgabe. Welcher dieser Wege stellt keine mathematisch sinnvolle Annäherung an die Lösung dar?

Ο In Teilaufgabe (a) ist bei der 100-maligen Durchführung eine Tabelle mit den gewürfelten Ergebnissen 
entstanden. Diese könnte beispielsweise so aussehen:                          
Wurf 1 2 3 4 5 ... 99 100 Gesamtgewinn
Gewinn für Heike 0 0 3 0 6 ... 3 0 201

Bei 100 Würfen hätte Heike also 201 Bonbons erhalten. Im Durchschnitt wären das 201/100 = 2,01 
Bonbons. Sie sollte daher höchstens 2 Bonbons pro Spiel einsetzen, um auf Dauer nicht zu verlieren.

O Folgende Würfelergebnisse sind möglich:
Es gibt 3 Möglichkeiten, 0 Bonbons zu gewinnen.
Es gibt 2 Möglichkeiten, 3 Bonbons zu gewinnen.
Es gibt 1 Möglichkeit, 6 Bonbons zu gewinnen.
Insgesamt  gibt  es  6  Möglichkeiten,  bei  denen  Heike  zusammengerechnet  3•0  +  2•3  +  1•6  =  12 
Bonbons gewinnen kann. Im Schnitt kann sie also 12/6 = 2 Bonbons pro Spiel gewinnen. Sie sollte  
daher höchstens 2 Bonbons pro Spiel einsetzen, um auf Dauer nicht zu verlieren.



O Der Erwartungswert für die Anzahl der zu gewinnenden Bonbons berechnet sich durch ½ • 0 + 1/3 • 3 + 
1/6 • 6 = 1+1 = 2. Da auf lange Sicht im Mittel ein Gewinn von 2 Bonbons pro Spiel zu erwarten ist,  
sollte Heike höchstens 2 Bonbons pro Spiel einsetzen.

O Die Anzahl der möglichen Ergebnisse sind 6, nämlich 3 mal die Null, 2 mal die Drei und 1 mal die  
Sechs. Die Anzahl der günstigen Ergebnisse sind 3, nämlich 2 mal die Drei und 1 mal die Sechs. 
Folglich ist die Wahrscheinlichkeit, Bonbons zu gewinnen p = 3/6 = ½. Der Kehrwert von ½ ist 2. Daher 
sollte Heike höchstens 2 Bonbons einsetzen.

Frage  8: Der  Praktikant  hat  in  seinem  Langentwurf  die  Lernvoraussetzungen  der  Schüler_innen 
zusammengetragen. Welche der von ihm aufgeführten Voraussetzungen hat er nicht ausreichend bei der 
Planung beachtet?

Ο Nach  Aussage  der  Mentorin  erhielten  die  Schüler_innen  in  der  Vergangenheit  verschiedene 
Gelegenheiten, vielfältige inhaltliche Vorstellungen zu Brüchen zu entwickeln.

О Die Schüler_innen sammelten in der Vergangenheit bereits mehrfach Erfahrungen beim Bearbeiten 
von Problemlöseaufgaben.

O Die  Schüler_innen  besitzen  noch  keine  oder  nur  wenige  Vorerfahrungen  zum  Thema 
„Wahrscheinlichkeit“.

O In dieser Klasse fallen die Schüler_innen M., L. und P. durch besonders starke Leistungen im Fach 
Mathematik auf.

Frage 9: Die Mentorin hatte dem Praktikanten aufgetragen, mindestens eine Differenzierungsmaßnahme 
einzuplanen. 

Hat der Praktikant diese Anregung aufgegriffen?

Ο Ja, die Stunde enthält ein Differenzierungsangebot in Form einer natürlich differenzierenden Aufgabe.

О Ja, die Stunde enthält ein Differenzierungsangebot zum beziehungsreichen und produktiven Üben.

O Nein, Differenzierung ist nicht enthalten, auch wenn das durch das Angebot einer Partnerarbeit  so 
scheint.

O Nein,  es  fehlen  an  unterschiedliche  Lerner  adressierte  Angebote,  also  ist  Differenzierung  nicht  
enthalten.

Kommentare zu den letzten drei Fragen:



Frage 10:  Sie  finden hier  drei  mathematikdidaktisch zutreffende Aussagen über  den Stundenentwurf. 
Welche ist die vierte nicht zutreffende Aussage? 

Ο Der  Wahrscheinlichkeitsbegriff  ist  als Bildungsinhalt  deshalb  besonders  relevant,  weil  er  den 
Schüler_innen ermöglicht, Muster in beobachtbaren zufälligen Ereignissen zu beschreiben.

О Der  Einstiegsimpuls  passt  zum  anschließenden  Lehrervortrag  zur  Abgrenzung  von  Fach-  und 
Alltagssprache.

O Der  handelnde  Einstieg  in  die  Würfelaufgabe  ist  gut  geeignet,  das  Verständnis  zum 
Wahrscheinlichkeitsbegriff aufzubauen.

O Die gewählten Methoden und Aufgaben begünstigen die kognitive Aktivierung der Schüler_innen.

Frage  11:  Der  Praktikant  hat  zu  dieser  Unterrichtsstunde  eine  Sachanalyse  verfasst.  Welche  der 
folgenden Aussagen daraus würden Sie aus mathematikdidaktischen Gründen in Frage stellen?

Ο „Zu  den  wesentlichen  Grundvorstellungen  gehört,  dass  die  Wahrscheinlichkeit  p  in  engem 
Zusammenhang  mit  der  relativen  Häufigkeit  steht:  Bei  einer  sehr  hohen  Anzahl  an 
Versuchswiederholungen  nähern  sich  die  relative  Häufigkeit  eines  Ereignisses  und  seine 
Wahrscheinlichkeit an. Beide Größen können Werte von 0 bis 1 annehmen. Die Abkürzung p steht für 
das englische Wort ‚probability‛“.

О „Für  die  Einführung  in  die  Wahrscheinlichkeitsrechnung  grundlegend  ist  die  Definition  der 
Wahrscheinlichkeit  für endliche Ergebnismengen: Die Funktion  P : ��(Ω) →  ℝ  heißt genau dann 
Wahrscheinlichkeit(sfunktion), wenn für alle Ergebnisse  A є P(Ω)  gilt, dass  P(A)  nicht negativ ist, 
P(Ω) = 1  gilt und dass für zwei beliebig sich gegenseitig ausschließende Ereignisse A und B gilt:  P(A 
U B) = P(A) + P(B).“

O „Die  anspruchsvolle  Würfelaufgabe  verbindet  Wahrscheinlichkeiten  mit  Zufallsexperimenten. 
Mathematisch steht der Erwartungswert im Hintergrund, der aber nicht explizit  thematisiert  werden 
muss.“

O „Zu den mit dem Kompetenzbereich „Daten und Zufall“ vernetzten fundamentalen Ideen gehören die 
Idee des funktionalen Zusammenhangs und die des Modellierens.“

Kommentare:



Frage 12:  Zwei  Schüler melden sich bei  der Bearbeitung des Lösungsbeispiels:  „Wir verstehen nicht, 
warum 0,9 größer ist als 0,099. – 9 ist doch kleiner als 99!“ 

Welche der folgenden zusätzlichen Erläuterungen halten Sie  – bezogen auf ihren Inhalt – für das hier 
vorliegende Verstehensproblem für die angemessenste?

Ο „Ihr seht, dass 0,9 das Ergebnis von 900 : 1.000 ist. Statt 900 : 1.000 können wir auch 900/1.000 
schreiben. 0,099 ist das Ergebnis von 99 : 1.000, also 0,099 = 99/1.000. Was ist größer: 900/1.000 
oder 99/1.000?“

О „Multipliziert doch mal beide Zahlen mit 10. Beim Multiplizieren mit 10 rutscht das Komma um eine  
Position nach rechts. Dann könnt ihr sehen, welche die größere Zahl ist.“

O „Wie viele Nullen stehen bei 0,099 hinter dem Komma? – Und wie viele Nullen stehen bei 0,9 hinter  
dem Komma? –  Dezimalzahlen  werden um so  kleiner,  je  mehr  Nullen  direkt  hinter  dem Komma 
stehen.“

O „Rechnet auf dem Taschenrechner 0,9 - 0,099. Ihr seht, wenn ihr 0,099 von 0,9 abzieht, bleibt etwas  
übrig. Daher muss 0,9 größer sein als 0,099.“

Frage 13: Nachdem der Praktikant die Schüler_innen aufgefordert hat, die Würfelaufgabe in Partnerarbeit 
zu lösen, ruft eine Schülerin: „Oh nein, nicht schon wieder so eine schwere Aufgabe!“ 

Wie würden Sie an Stelle des Praktikanten mathematikdidaktisch am günstigsten reagieren?

Ο Sie weisen darauf hin, dass der Aufbau der eigenen Frustrationstoleranz ein positiver Nebeneffekt 
beim Problemlösen und Mathematikbetreiben ist.

О Es ist sehr problematisch, Schüler_innen durch Mathematik zu frustrieren. Sie würden diese Schülerin 
durch Zerlegen der Aufgabe in kleine Teilschritte bei der Bewältigung dieser Aufgabe unterstützen. 

O Sie unterstützen die Schülerin darin, die Aufgabe mithilfe einiger heuristischer Strategien anzugehen.

O Da Probabilitismus eine wichtige Erkenntnisweise der Mathematik ist, versuchen Sie, die  guessing 
competence der Schülerin zu stärken.

Frage  14:  Ein  anderer  Schüler  wundert  sich  während  der  Arbeitsphase:  „Wozu  brauchen  wir  das 
überhaupt?“ 

Welche ist – ihrem Inhalt nach – im Kontext dieser Unterrichtsstunde die mathematikdidaktisch günstigste 
Lehrerantwort?

O „Ihr werdet vielleicht jetzt schon, aber ganz bestimmt in Zukunft, öfter in eine Situation kommen, in der  
ihr entscheiden könnt, ob ihr an einem Glücksspiel teilnehmen wollt. Ihr sollt heute erfahren, dass sich  
Glücksspiele wie Losen oder Würfeln nicht lohnen.“

О „Ihr sollt heute erkennen, dass es notwendig ist, Aussagen wie z.B. ‚Jungs sind in Mathematik besser 
als Mädchen‛ mithilfe erhobener Daten zu hinterfragen. Das Aufschreiben eurer Würfelergebnisse ist 
bereits eine erste Form der Datensammlung.“

O „Das  Gebiet  der  Wahrscheinlichkeitsrechnung  eignet  sich  besonders  gut,  spielerisch  über 
Sachverhalte aus unserer Umwelt formal und abstrakt nachdenken zu lernen. Das könnt ihr schon an 
der Formel für die Wahrscheinlichkeit erkennen.“ 

Ο „Ihr  sollt  heute  erfahren,  dass  gewisse  Aussagen  über  das  Eintreten von  zufälligen Ereignissen 
möglich sind – trotz der Unsicherheit  über das nächste Ergebnis. Das gilt  für viele Situationen, in 
denen der Zufall eine Rolle spielt, in Alltag, Wirtschaft und Wissenschaft. Mithilfe von Glücksspielen 
lässt sich das vergleichsweise leicht entdecken.“

Kommentare:



Frage  15:  Während  der  Bearbeitung  der  Würfelaufgabe  wird  der  Praktikant  von  zwei 
Schülern  angesprochen:  „Wir  haben  ein  Kreisdiagramm  zu  unseren  Ergebnissen  aus 
Teilaufgabe (a) erstellt, aber jetzt kommen wir nicht weiter.“ Es ergibt sich folgender Dialog:

L: „Könnt ihr erklären, zu welchem Zweck ihr das Kreisdiagramm angefertigt habt?“

S: „Wir konnten so die Verteilung unserer Würfe übersichtlich darstellen. Ein Kreisdiagramm ist hier auch 
möglich, weil ja immer nur entweder die Null oder die Drei oder die Sechs gewürfelt werden kann.“

Das  Gespräch  ließe  sich  nun  auf  unterschiedliche  Weisen  fortsetzen.  Welche  der  folgenden 
Lehreräußerungen  wäre  –  bezogen  auf  ihren  Inhalt  –  die  mathematikdidaktisch  angemessenste 
Anknüpfung?

Ο „Ihr habt mathematisch zutreffende Gründe dafür genannt, dass ihr hier das Kreisdiagramm für die 
Darstellung auswählen könnt. Mit eurem Diagramm kann aber etwas nicht stimmen. Bitte überprüft, ob 
ihr wirklich so häufig die Null gewürfelt habt, wie es eurem Diagramm nach scheint.“

О „Um das Kreisdiagramm anzufertigen, habt ihr schon den relativen Anteil der einzelnen Ergebnisse 
bestimmt. Betrachtet das Ziel der Aufgabe noch einmal genauer: Es wäre hier sinnvoll, den relativen 
Anteil einer anderen Größe zu bestimmen.“

O „Ich sehe an eurem Kreisdiagramm, dass in eurem Fall 100 Würfe noch nicht zu einem guten Ergebnis 
führten. Ihr müsstet noch weitere 100 mal werfen. Leider ist dann aber das Kreisdiagramm nicht mehr 
optimal  geeignet.  Ihr  müsstet  euch  ein  Diagramm überlegen,  in  dem ihr  auch  nachträglich noch 
weitere Versuche abbilden könnt.“ 

O „Stellt euch eine andere Anwendung vor – stellt euch beispielsweise vor, es ginge nicht um Bonbons,  
sondern um Geld. Argumentiert nun, wie viel Geld ihr höchstens ausgeben wolltet, wenn die Verteilung 
so aussähe wie in eurem Kreisdiagramm.“

Frage  16:  In  der  Nachbesprechung  äußern  sich  vier  Studierende  zur  Einführung  des 
Wahrscheinlichkeitsbegriffs in dieser Stunde. Welchem der vier würden Sie aus mathematikdidaktischen 
Gründen widersprechen?

Ο „Mir  hat  besonders  gefallen,  dass  du den  in  der  Literatur  vorgeschlagenen  Ablauf  für  das 
Begriffslernen eingehalten hast.“

О „Ich würde dir empfehlen, den Text zur Definition der Wahrscheinlichkeit bei der ersten Einführung zu 
kürzen und die ausgelassenen Informationen später nachzureichen.“

O „Ich  finde  gut,  dass  du  die  Abgrenzung  der  Fachsprache  von  der  Alltagssprache,  wie  es 
mathematikdidaktisch empfohlen wird, umgesetzt hast.“

O „Für ein tieferes Verständnis des Wahrscheinlichkeitsbegriffs wäre es sinnvoll, diesen Begriff durch das 
Erkunden mehrerer Beispiele mit Bedeutung zu füllen.“

Kommentare:
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Frage  17:  In  der  Nachbesprechung  äußert  die  Mentorin  eine  zutreffende Aussage  zur  Passung  der 
Sozialformentscheidungen. Welche wird das gewesen sein?

Ο Die Sozialformentscheidungen passen zu den Aufgaben, insbesondere zu deren Funktionen.

О Beim Begriffslernen erweist sich doppelt hintereinander ausgeführte Partnerarbeit als ungünstig.

O Weil  eine  angemessene  Vielfalt  der  Sozialformen  ein  wesentliches  Kriterium  für  aktivierenden 
Mathematikunterricht ist, sollte von der 2. zur 3. Phase ein Wechsel der Sozialform eingeplant werden. 

O Bei der Einführung eines neuen Begriffs,  dessen Bedeutung aktiv ausgehandelt  werden muss,  ist 
Partnerarbeit die bestgeeignete Sozialform.

Frage 18: Bei der Beobachtung der Partnerarbeiten zur Würfelaufgabe ist ein Team zweier Schülerinnen 
aufgefallen, die die Teilaufgabe (b) wie folgt durch Probieren bearbeitete: 

Die beiden Schülerinnen begannen mit einem Einsatz von 1 Bonbon pro Spiel. Dann spielten sie das Spiel  
10-mal und überprüften, ob sie den Einsatz erhöhen konnten. Beim 10-maligen Würfeln fiel 6-mal die Null,  
3-mal  die  Drei  und  1-mal  die  Sechs.  Das  hieß,  Heike  hatte  10  Bonbons  gesetzt  und  15  Bonbons  
gewonnen.  Sie  hatte  also  keinen  Verlust  gemacht.  Bei  einem höheren  Einsatz   allerdings  hätte  sie  
insgesamt mehr Bonbons zahlen müssen, als sie eingenommen hätte. Daher empfahlen die Schülerinnen  
Heike, einen Bonbon pro Spiel einzusetzen. 

Zwei weitere Teams schlugen einen ähnlichen Lösungsweg vor. 

In  der  Nachbesprechung  mit  der  Mentorin  und  den  Kommiliton_innen  werden  verschiedene 
Einschätzungen dazu geäußert. Welche jedoch ist kein mathematikdidaktisch zutreffendes Urteil? 

Ο „Den  beiden  Schülerinnen  ist  es  bereits  gelungen,  Problemlösestrategien  anzuwenden,  um  die 
Aufgabe zu bearbeiten.“

О „Es wäre günstig, in einer der nächsten Stunden –  mithilfe von Problemlösestrategien –  die relative 
Häufigkeit von der Wahrscheinlichkeit abzugrenzen.“

O „Die Schüler_innen dieser drei Gruppen haben noch keine tragfähige Vorstellung davon entwickelt, 
was im stochastischen Sinne „auf Dauer“ bedeutet.“

O „In  einer  der  nächsten  Stunden  dieser  Unterrichtseinheit  sollte  das  bei  Schüler_innen  beliebte 
sogenannte ‚Gesetz der kleinen Zahlen‛ thematisiert werden.“

Kommentare zu Fragen auf dieser Seite:

Haben Sie Kommentare zum Test insgesamt? Hier ist Platz dafür:

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Teilnahme!
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