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1. Einführung 

„Für den weiteren Erkenntnisfortschritt im Bereich diagnostischer Kompetenz erscheint es 
dabei sinnvoll, verschiedene Forschungsstränge und Ansätze zu kombinieren wie bspw. 

produkt- und prozessorientierte Ansätze […].“ 

Schrader & Praetorius, 2018, S. 96 

 

Die Beurteilung der Lernvoraussetzungen einer Lerngruppe oder eines Individuums, die Beurteilung 
von Aufgabenanforderungen oder die Aufdeckung von Fehlkonzepten sind Beispiele für eine Vielzahl 
an pädagogischen Entscheidungen, die Lehrkräfte im Schulalltag treffen. Diese Entscheidungen bilden 
die Grundlage ihrer Lehrtätigkeiten und beruhen auf den diagnostischen Kompetenzen der Lehrkräfte 
(Binder et al., 2018; Herppich et al., 2018; Weinert, 2014). Die Bedeutung der diagnostischen 
Kompetenz für das alltägliche Handeln von Lehrkräften erklärt das domänenübergreifende 
Forschungsinteresse (Baumert & Kunter, 2006) und führt aktuell dazu, dass neue Herangehensweisen 
gefordert werden, wie beispielsweise die Untersuchung der kognitiven Urteilsprozesse von Schrader 
und Praetorius im oben angeführten Zitat. 

Die Forschung zur Qualität von pädagogischen Urteile zeigt große Unterschiede in der 
Urteilsakkuratheit zwischen den untersuchten Lehrkräften. Dennoch liefern selbst zusammenfassende 
Betrachtungen durch Metaanalysen nur wenige Erkenntnisse über die Ursachen dieser 
Genauigkeitsunterschiede auf der Merkmalsebene der Lehrkräfte (vgl. Hoge & Coladarci, 1989; 
Südkamp, Kaiser, & Möller, 2012). Einige der in diesen Arbeiten zusammengefassten Studien weisen 
allerdings darauf hin, dass die Niveaukomponente der Urteilsakkuratheit - also die Einschätzung des 
absoluten Leistungsniveaus einer Schülergruppe – stark von der Lehrerfahrung der beurteilenden 
Personen abhängt, die Rangkomponente hingegen – also die Angabe einer Reihenfolge von Leistungen 
oder Anforderungen nach bestimmten Aspekten – eher durch das theoretische fachdidaktische Wissen 
der untersuchten Lehrkräfte beeinflusst wird (z. B. Herppich, Wittwer, Nückles, & Renkl, 2013; 
Ostermann, Leuders, & Nückles, 2015). 

Die festgestellte Varianz der Urteilsakkuratheit lässt sich zu einem Teil auch auf die untersuchten 
Situationen zurückführen, da sich die durchgeführten Studien im Urteilsgegenstand und im Urteilsziel 
unterscheiden. Um präzise Aussagen über Zusammenhänge der Urteilssituation und der 
Urteilsakkuratheit machen zu können, scheint eine Kategorisierung der pädagogischen 
Entscheidungen notwendig. Hierfür bietet sich die Unterteilung der von Lehrkräften getroffenen 
Urteile nach ihrer Spezifität an (Artelt & Gräsel, 2009; Helmke, Hosenfeld, & Schrader, 2004; Karing, 
Matthäi, & Artelt, 2011). Dabei weisen globale Urteile bezüglich der allgemeinen Kompetenzen von 
Schülerinnen und Schülern eine geringe Spezifität auf, Urteile mit hoher Spezifität hingegen betreffen 
Urteile hinsichtlich eines bestimmten diagnostischen Aspekts, wie z. B. einer konkreten Aufgabe. In 
der Metaanalyse von Südkamp und Kollegen (2012) erweist sich das Spezifitätsniveau als einer der 
wenigen signifikanten Moderatoren der Urteilsakkuratheit. Eine solche spezifische Urteilssituation 
ergibt sich für Lehrkräfte, wenn sie bei der Planung des Unterrichts die im Lehrwerk dargestellten 
Aufgaben danach beurteilen, ob sie für das Erreichen der Lernziele eines Individuums (einer Schülerin 
oder eines Schülers) oder in Hinblick auf eine Lerngruppe geeignet sind.  
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Abb. 1: Darstellung einer Aufgabe aus einem gängigen Realschulbuch (Schnittpunkt Mathematik, 2015, S. 66), die einer 
Lehrkraft bei der Planung oder bei der Anpassung des Unterrichts zur Auswahl steht und welche nach einem oder mehreren 
Kriterien zu beurteilen ist.  

 

Die in Abbildung 1 gezeigten Aufgaben stellen für Lehrkräfte eine Möglichkeit dar, das Verknüpfen von 
Brüchen mit den mathematischen Operationen Addition und Subtraktion in einem lebensweltnahen 
Kontext im Unterricht von den Schülerinnen und Schülern üben zu lassen. Dabei wird eine Lehrkraft – 
unter Rückgriff auf ihr fachliches und fachdidaktisches Wissen (CK und PCK nach Shulman, 1986 bzw. 
Ball, Thames, & Phelps, 2008) – bei der Betrachtung der Aufgaben relevante Unterschiede zwischen 
den Teilaufgaben feststellen. Auf den ersten Blick ist ersichtlich, dass Brüche und ganze Zahlen 
verwendet werden, die Nenner der Brüche in zwei Teilaufgaben sind ungleichnamig. Beim Lesen der 
Aufgaben wird die Lehrkraft außerdem feststellen, dass zusätzlich ein unterschiedliches 
Operationsverständnis von den bearbeitenden Lernenden gefordert ist: Während die Berechnung des 
Gesamtgewichts in Teilaufgabe d) die Addition als mathematische Verknüpfung nahelegt, müssen die 
Schülerinnen und Schüler für eine korrekte Lösung in Teilaufgabe a) den Trinkvorgang als Subtraktion 
erschließen. Die Voraussetzung für eine akkurate Beurteilung des Anforderungsniveaus ist, dass die 
Lehrkraft diese Merkmale identifiziert, um anschließend unter Verwendung des fachdidaktischen 
Wissens zu entscheiden, welche dieser Merkmale zusätzliche Schwierigkeiten für die Lösung der 
Aufgabe auf Schülerebene verursacht und ob die Reihenfolge der Teilaufgaben eine sinnvolle 
Steigerung der Schwierigkeit bedeutet. 

Bei diesem beschriebenen aufgabenspezifischen Urteil verknüpft die Lehrkraft die wahrgenommenen 
Aufgabenmerkmale mit ihrem Wissen über das im Unterricht zu erreichende Anforderungsniveau oder 
mit den diagnostizierten Fähigkeiten einer Schülerin bzw. eines Schülers. Anschließend entscheidet sie 
dann, ob die Aufgabe von den Lernenden gelöst werden kann oder nicht und im Unterricht verwendet 
werden soll (vgl. Helmke, Hosenfeld, & Schrader, 2003). Auf Grundlage dieser Entscheidung passt die 
Lehrkraft ein Unterrichtselement auf die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler an 
(Schrader, 2013). Dieser Vorgang kann aus kognitiver Sicht als informationsverarbeitender 
Urteilsprozess gedeutet werden, in welchem die Wissensanwendung eine zentrale Rolle spielt 
(McElvany et al., 2009; Morris, Hiebert, & Spitzer, 2009; Ostermann, Leuders, & Nückles, 2018). Dabei 
können auch weitere Einflüsse Auswirkungen auf die Informationsverarbeitung haben, wie z. B. der 
zeitliche Rahmen dieser Entscheidung. Die Verfügbarkeit von ausreichend Beurteilungszeit als 
Merkmal der Urteilssituation wurde bereits in unterschiedlichen Studien belegt, wobei der 
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Forschungsfokus dabei bisher nicht auf schulspezifischem Urteilen lag (siehe die Zusammenfassung bei 
Müsseler & Rieger, 2017). 

Obwohl verschiedene Erkenntnisse zum Einfluss von Personen- und Situationscharakteristika auf das 
diagnostische Urteilen zusammengetragen werden können, so lassen sich vom aktuellen Stand der 
Forschung jedoch keine Rückschlüsse auf die konkreten Effekte z. B. von Wissensfacetten oder dem 
Einfluss von Zeitdruck hinsichtlich des Entstehens von Urteilen bei der Schwierigkeitseinschätzung von 
Aufgaben ziehen. Somit stellen die Wirkmechanismen bei der Genese von Urteilen aus theoretischer 
Sicht weiterhin eine Lücke bei der Untersuchung der diagnostischen Kompetenz von Lehrkräften dar. 
Allerdings sind gerade für die Schul- und Hochschulpraxis belastbare und detaillierte Erkenntnisse zur 
Struktur der diagnostischen Kompetenz eine wichtige Grundlage für die Vermittlung von Fertigkeiten, 
die als Voraussetzung von adaptivem Unterricht notwendig sind und daher ein zentrales Element der 
Lehrerausbildung sein sollten.  

 

Rahmung und Ziel des Dissertationsprojekts 

Die genannte Forschungslücke hinsichtlich der Wirkmechanismen von Personen- und 
Situationscharakteristika auf die Genese von diagnostischen Urteilen wurde zentral im Rahmen des 
Forschungs- und Nachwuchskollegs DiaKom1 adressiert. Die theoretische, kognitionspsychologische 
und forschungsmethodische Grundlage hierzu bietet ein Rahmenmodell zur Beschreibung der 
Einflussfaktoren auf das diagnostische Denken und das diagnostische Verhalten von Lehrkräften 
(Abbildung 2). Alle Teilprojekte des Kollegs beforschen diese Modellannahmen aus unterschiedlichen 
fachdidaktischen Bereichen. 

 

Abb. 2: DiaCoM-Rahmenmodell nach Loibl, Leuders & Dörfler (2020, S. 3) 

 

Grundsätzlich gehen die Autorin und die Autoren des Rahmenmodells davon aus, dass das einer 
pädagogischen Entscheidung zugrunde liegende diagnostische Denken von Eigenschaften des 
Kontextes und der beteiligten Personen determiniert wird, sich durch unterschiedliche Prozesse 

                                                           

1 Das Forschungs- und Nachwuchskolleg DiaKom wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg gefördert. Die dreijährige Förderphase begann 2017 mit zwölf Teilprojekten und wird von 
Jun.-Prof. Dr. Katharina Loibl (Institut für Erziehungswissenschaft, PH Freiburg), Prof. Dr. Timo Leuders (Institut 
für mathematische Bildung, PH Freiburg) sowie Prof. Dr. Tobias Dörfler (Institut für Psychologie, PH Heidelberg) 
geleitet. Nähere Informationen unter http://www.kebu-freiburg.de/diakom  
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charakterisieren lässt und erst durch das diagnostische Handeln offenkundig wird (Loibl, Leuders, & 
Dörfler, 2020).  

Zwei Faktoren, nämlich einerseits die wahrnehmbaren Eigenschaften der Urteilssituation, wie z. B. der 
Kontext (sog. framing) oder die Aufgabenmerkmale (sog. cues) und andererseits die Eigenschaften der 
urteilenden Person beeinflussen das diagnostische Denken. Auf dieser personalen Ebene werden die 
relativ stabilen (sog. traits wie Wissen, Motivation oder Einstellungen) und die durch äußere Einflüsse 
angeregten, relativ flüchtigen Zustände der Person – wie z. B. Stress oder Affekte (sog. states) - 
unterschieden.  

All diese Merkmale wirken sich auf den Kernbereich des DiaCoM-Rahmenmodelles aus, das 
diagnostische Denken (diagnostic thinking). Unter diesem Begriff werden die ablaufenden, kognitiven 
Prozesse des Wahrnehmens, Interpretierens und Entscheidens verortet und zusammengefasst. Sie 
bilden die Grundlage für die Performanz, also das explizite oder implizite Diagnoseverhalten einer 
Lehrperson (diagnostic behavior). Aus forschungsmethodischer Sicht können anhand des 
Rahmenmodells Annahmen zu den personalen und situativen Einflüssen auf das diagnostische Denken 
formuliert, in einem experimentellen Rahmen variiert und anhand des beobachtbaren 
Diagnoseverhaltens der untersuchten Personen belegt werden. 

Für eine pädagogische Urteilssituation ist daher die Grundannahme, dass die beurteilenden Lehrkräfte 
die im Kontext vorhandenen Informationen wahrnehmen, sie unter Verwendung ihres Wissens als 
relevant oder irrelevant für das Urteilsziel interpretieren und anschließend entscheiden, welches 
pädagogische Handeln sie ableiten. Die abschließende Entscheidung ist das beobachtbare 
Diagnoseverhalten, das aufgrund des experimentellen Studiendesigns Aufschlüsse über den Einfluss 
der systematisch manipulierten Charakteristika geben soll. 

Die diagnostischen Urteile von Lehrkräften können – wie bereits angedeutet – auf der Grundlage des 
Rahmenmodells als wissensbasierte Prozesse der Informationsverarbeitung verstanden werden. In der 
hier beschriebenen Urteilssituation der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit wird angenommen, 
dass relevante Aufgabenmerkmale wahrgenommen, kategorisiert und integrierend gewichtet werden 
müssen. Anschließend kann dann eine Entscheidung getroffen werden, beispielsweise nachdem zwei 
Aufgaben verglichen wurden und die eine als schwieriger eingeschätzt wurde als die andere.  

Die hier vorgestellten Studien stellen ein Promotionsvorhaben dar und untersuchen die Auswirkungen 
der Personen- und der Situationscharakteristika auf die Urteilsakkuratheit bei der Einschätzung von 
Aufgabenschwierigkeit. Konkret werden die Einflüsse der personalen Ebene (hier: Berufserfahrung und 
spezifisches fachdidaktisches Wissen) und den von Lehrkräften verwendeten Informationen (hier: 
Aufgabenmerkmale) auf die Urteilsprozesse in spezifischen Urteilssituationen (hier: unter Zeitdruck 
und ohne Zeitdruck) fokussiert. Die Ergebnisse erfüllen somit die zentrale Aufgabe, die aufgestellten 
Modellannahmen zu belegen und Grundlagen für die aktuelle Forschung darzustellen, da bisher noch 
sehr wenig über die Prozesse des Urteilens bekannt ist (Herppich et al., 2018; Loibl et al., 2020; 
Schrader, 2013).  

Anhand der experimentellen Variation der Wissensfacette einerseits und der vorhandenen Urteilszeit 
andererseits lassen sich Unterschiede in der abhängigen Variable der Urteilsakkuratheit erzielen. Über 
eine strukturierte Operationalisierung der vorhandenen Informationen im Rahmen der Urteilssituation 
der Aufgabendiagnose können die Wirkmechanismen der Personen- und Situationscharakteristika auf 
die Urteilsgenese untersucht werden. Konkret bedeutet dies: zunächst wird für die Urteilssituation 
theoriegeleitet der domänenspezifische Schwerpunkt der verwendeten Aufgaben in der 
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Bruchrechnung begründet und auf der datengestützten Grundlage einer empirischen Aufgabenstudie 
hinsichtlich der Schülerschwierigkeiten die untersuchten Aufgabenmerkmale festgelegt. Diese 
Aussagen dienen als Grundlage für die Folgestudien, die zunächst auf die Berechnung der 
Urteilsakkuratheit bei der Einschätzung von Aufgaben durch (angehende) Lehrkräfte abzielen. Die 
Urteilsakkuratheit wird durch die verschiedenen Bedingungen beeinflusst, belegt die Verarbeitung der 
Aufgabenmerkmale und lässt Rückschlüsse auf die Einflüsse von Personen- und 
Situationscharakteristika in Bezug auf die stattfindenden kognitiven Urteilsprozesse zu. 

Um weitere, unbeabsichtigte Einflüsse auf die diagnostischen Urteilsprozesse zu minimieren, wurde 
die Spezifität der Studien erhöht, indem sie in der mathematischen Domäne der Bruchrechnung 
verortet und als Urteilssituation ein paarweiser Aufgabenvergleich gewählt wurde. Mit der Wahl dieser 
Situation konnten sowohl ein Alltagsbezug zur Lehrertätigkeit (diese Auswahl kann während der 
Unterrichtsplanung oder während der Unterrichtsdurchführung stattfinden) hergestellt wie auch ein 
Forschungsdesign gewählt werden, welches die Untersuchung der verschiedenen postulierten 
Urteilsprozesse ermöglicht. 

Im weiteren Verlauf wird der aktuelle Forschungsstand zu diagnostischer Kompetenz im Bereich der 
Aufgabenschwierigkeit in Kapitel 2 dargestellt und die Erkenntnisse zu den Voraussetzungen für eine 
hohe Urteilsakkuratheit bei dieser spezifischen Urteilssituation abgeleitet. Um empirische 
Erkenntnisse zur Entstehung von diagnostischen Urteilen und zu den Einflussfaktoren hoher 
Urteilsakkuratheit zu generieren, wird darauf aufbauend ein kognitives, situationsspezifisches Modell 
entworfen, welches die Grundlage der spezifischen Annahmen ist. In Kapitel 3 werden von diesem 
kognitiven Modell der Informationsverarbeitung die Forschungsfragen für das Dissertationsprojekt 
abgeleitet. Kapitel 4 beschreibt das forschungsmethodische Vorgehen jeder der vier durchgeführten 
Studien und in Kapitel 5 werden die gefundenen Ergebnisse berichtet. In Kapitel 6 werden zunächst 
die Ergebnisse der einzelnen Studien und ihr Einfluss auf mögliche, anschließende Folgestudien 
beschrieben, bevor eine studienübergreifende Diskussion Bezug auf die Modellannahmen und die 
Forschungsfragen nimmt. Nach den in Kapitel 7 dargelegten Grenzen der hier durchgeführten Studien 
werden in Kapitel 8 mögliche weiterführende Untersuchungen angeregt und die Bedeutung der 
Ergebnisse für die Theorie und Praxis dargelegt.  
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2. Forschungsstand 
Das beschriebene Dissertationsprojekt verortet sich im Forschungsfeld der kognitiven Prozesse, die bei 
diagnostischen Urteilen ablaufen. Bei der Untersuchung der diagnostischen Urteile von Lehrkräften 
wählen die meisten Studien als Gütemaß ihrer Berechnungen die Urteilsakkuratheit, also die relative 
Anzahl an korrekten Entscheidungen der untersuchten Personen, und setzen diese mit der 
diagnostischen Kompetenz der Lehrkraft gleich (Karst & Förster, 2017). Im Bereich der Einschätzung 
von Aufgabenschwierigkeit wird die Urteilsakkuratheit als zutreffende Einschätzung der 
theoriegeleiteten oder empirisch belegten Lösungshäufigkeit der Aufgabe bei der Bearbeitung durch 
Schülerinnen und Schülern definiert.  

Wesentliche Kritikpunkte an den Studien, die diagnostische Kompetenz ausschließlich anhand der 
Urteilsakkuratheit betrachten, ist die Ausblendung von weiteren urteilsrelevanten Merkmalen, wie 
z. B. personalen und situativen Charakteristika (Karst & Förster, 2017) und die Vernachlässigung der 
ablaufenden Urteilsprozesse, welche die Genauigkeit des Urteils beeinflussen (Schrader, 2013). Genau 
die Verbindung dieser unterschiedlichen Forschungsansätze, also die ergänzende Untersuchung 
personaler und situativer Charakteristika und der kognitiven Prozesse hinsichtlich der beobachtbaren 
Urteilsakkuratheit, kann jedoch zu einem vertieften Verständnis der Entstehung diagnostischer Urteile 
und der die stattfindenden Urteilsprozesse beeinflussenden Faktoren führen (Loibl et al., 2020; 
Schrader & Praetorius, 2018).  

Im weiteren Verlauf des Kapitels wird zunächst die Bedeutung diagnostischer Kompetenz für das 
alltägliche Lehrerhandeln aufgezeigt, Erkenntnisse verschiedener Studien im Bereich der Akkuratheit 
diagnostischer Urteile werden zusammengefasst und die Berechnung der Urteilsakkuratheit bei der 
Einschätzung von Aufgabenschwierigkeit wird dargestellt. Im anschließenden 
kognitionspsychologischen Abschnitt werden Annahmen über kognitive Prozesse in Anlehnung an 
allgemeine psychologische Theorien der (sozialen) Kognition formuliert. Anhand der getroffenen 
Auswahl an theoretischen Erkenntnissen wird ein Modell der Informationsverarbeitung spezifiziert, 
welches die kognitiven Prozesse der Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben und den Einfluss von 
personalen und situativen Charakteristika auf das entstehende Urteil abbildet. Dieses Modell stellt die 
Entstehung von diagnostischen Urteilen im Bereich der Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben auf 
kognitiver Ebene dar und die anschließend berichteten Studien liefern empirische Belege für die vom 
Modell abgeleiteten Annahmen.  

 

2.1 Diagnostische Urteile 
Lehrkräfte beurteilen ihre Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Situationen, um pädagogische 
Entscheidungen treffen zu können. So werden am Ende von Lernprozessen zusammenfassende, also 
summative Diagnosen im Bereich der Schullaufbahnempfehlungen, der Versetzungsentscheidungen in 
die folgende Klasse oder der Notenvergabe ausgesprochen. Während des Lernprozesses findet die 
Diagnose unter formativen Gesichtspunkten statt und dient der Anpassung der Lernangebote, wenn 
Lehrkräfte bei der Unterrichtsplanung das Lerntempo wählen und den Lernzielen und den kognitiven 
Voraussetzungen angepasste Aufgaben aussuchen (Aufschnaiter et al., 2015; Herppich et al., 2018; 
Vogt & Rogalla, 2009). 

Um formative Entscheidung zu treffen, verknüpfen die Lehrkräfte unter Beachtung des Diagnoseziels 
Informationen über ihre Lernenden mit den Merkmalen des Materials oder den Aufgaben (Morris et 
al., 2009; Ostermann et al., 2018; Philipp, 2018). Dementsprechend sind diese Urteile und ihre Qualität 
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entscheidend für die Gestaltung der Lernumgebung und deren Passung auf die Lernvoraussetzungen 
der Schülerinnen und Schüler. Die Akkuratheit dieser Urteile wird als diagnostische Kompetenz und 
somit als ein Teil des Professionswissens der Lehrkräfte verstanden (z. B. Baumert et al., 2008; Weinert, 
Schrader, & Helmke, 1990). 

Diagnostische Kompetenz gilt daher als wesentlicher Bestandteil adaptiver Lehrkompetenz (Beck, 
Brühwiler, & Müller, 2007), denn sie ist die Voraussetzung der „flexiblen Anpassung des Lehrverhaltens 
auf individuelle und situative Voraussetzungen der Lernenden“ (ebd. S. 198). Die hier angedeutete 
„adaptive Planungskompetenz“ (ebd. S. 201) konkretisiert sich im Unterricht unter anderem in der 
adaptiven Auswahl von Aufgaben. Gerade im Fach Mathematik spielen die verwendeten Aufgaben 
eine zentrale Rolle für adaptiven Unterricht, da die Lehrkraft über deren Auswahl oder Anpassung 
sowohl die kognitive Herausforderung als auch die Schwierigkeit für die Lernenden bestimmt 
(Neubrand, Jordan, Krauss, Blum, & Löwen, 2011). Auf Basis ihrer diagnostischen Einschätzung der 
Lernvoraussetzungen der Lernenden muss die Lehrkraft die Anforderungen der zu bearbeitenden 
Aufgabe beurteilen und dabei mögliche Hindernisse auf dem Lösungsweg antizipieren.  

Der Fokus der im Rahmen des Dissertationsprojekts durchgeführten Studien liegt auf den im Alltag 
häufig gefällten und für den adaptiven Unterricht wichtigen diagnostischen Urteilen von Lehrkräften 
bei der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit im Rahmen der Planung oder der Durchführung von 
Mathematikunterricht. Dabei wird die diagnostische Kompetenz als die Fähigkeit verstanden, „die im 
Lehrberuf anfallenden diagnostischen Aufgabenstellungen erfolgreich zu bewältigen“ und untersucht 
dazu „die Qualität der dabei erbrachten Diagnoseleistungen“ (Schrader, 2013, S. 154). 
 

2.2 Gütekriterien für diagnostische Urteile 
Diagnostische Urteile werden aufgrund ihrer wichtigen Rolle im Bildungsprozess anhand verschiedener 
Herangehensweisen analysiert (Schrader, 2013; Südkamp et al., 2012). Dabei wird die Akkuratheit 
solcher Urteile oft als Indikator für die diagnostische Kompetenz von Lehrkräften herangezogen und 
auch in vielen Studien untersucht – meist mit dem Ziel, den Einfluss verfügbarer Informationen (z. B. 
Kontext, Informationen über Lernende) und Dispositionen der Lehrkräfte (z. B. spezifisches Wissen) 
auf das Urteilsverhalten zu klären. Zur Berechnung der Akkuratheit als Qualitätsmaß der Urteile muss 
die Einschätzung der untersuchten Lehrkraft mit einem normativen oder einem tatsächlichen Wert 
abgeglichen werden. Diese Bezugsgröße kann ein Testergebnis, ein Antwortverhalten oder die 
Lösungshäufigkeit von Aufgaben bei der Bearbeitung durch Schülerinnen oder Schüler sein. 

Die Urteilsakkuratheit wird häufig anhand dreier Komponenten angegeben (Schrader & Helmke, 
1987): die Rangkomponente (beschreibt die Lehrerfähigkeit, eine Rangordnung von Schülerleistungen 
oder Anforderungen wiederzugeben), die Niveaukomponente (Differenz zwischen dem mittleren 
Lehrerurteil und der mittleren Schülerleistungen einer Klasse) und die Differenzierungskomponente 
(Genauigkeit der Lehrkräfte bei der Beurteilung der Heterogenität der Schülerleistungen in einer 
Klasse). Die Genauigkeit der Beurteilung der Aufgabenschwierigkeit wird dabei meist über die 
Rangkomponente berechnet und drückt die Korrelation des gegebenen Urteils mit der empirisch 
ermittelten Lösungshäufigkeit der Aufgabe aus. Forschungsmethodisch werden hierbei die 
teilnehmenden Personen gebeten, vorgegebene Aufgaben bezüglich der Lösungshäufigkeit einer 
Lerngruppe zu ordnen (vgl. die Metastudien von Hoge & Coladarci, 1989; Südkamp et al., 2012). Trotz 
der häufigen Verwendung der Rangkomponente als Maß zur Berechnung der Urteilsakkuratheit, so 
lassen sich auf Grundlage dieser korrelativen Werte keine oder nur wenige Rückschlüsse auf die 
Einflussfaktoren auf diagnostische Urteile formulieren. Darüber hinaus können die kognitiven Prozesse 
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als Grundlage des diagnostischen Denkens hierdurch nicht offengelegt werden. So fanden Südkamp 
und Kollegen in ihrer Analyse von 75 Studien nur wenige Hinweise auf Moderatoren der 
Urteilsgenauigkeit: Nur informierte Urteile (die befragten Lehrkräfte kennen das Testverfahren und 
dessen Bezugsgrößen) und eine hohe Domänenspezifität der Tests, in denen Lehrkräfte die Leistung 
ihrer Schüler vorhersagten, schienen einen signifikanten Effekt zu haben (Südkamp et al., 2012). 

Die korrelative Berechnung der Urteilsakkuratheit wird in Studien häufig als Indikator für diagnostische 
Kompetenz verwendet, da sie die Qualität der Urteilsleistung von Lehrkräften wiedergibt (Schrader, 
2013). Im Bereich der Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben kann die Korrektheit eines Urteils auf 
der Grundlage empirischer Daten validiert werden und z. B. über die Rangkomponente ausgedrückt 
werden. Dazu werden die teilnehmenden Personen häufig gebeten, Aufgaben hinsichtlich ihrer 
Schwierigkeit zu ordnen oder paarweise zu vergleichen. Die Urteilsakkuratheit wird anschließend als 
Abgleich der eingeschätzten mit der tatsächlichen Aufgabenschwierigkeit, welche als ihre 
durchschnittliche Lösungshäufigkeit bei der Bearbeitung durch Schülerinnen und Schüler einer 
Kohorte (z. B. Klasse, Klassenstufe, Jahrgangsstufe, etc.) definiert. Somit kann die Varianz zwischen den 
Fähigkeiten einer einzelnen Schülerin oder eines einzelnen Schülers durch eine Verhaltenstendenz 
einer Gruppe bei der Lösung der Aufgabe ersetzt werden (Leuders, 2014). Die zur Bewertung der 
Urteilsakkuratheit entstehende Rangkomponente gibt zusammenfassend an, inwieweit die befragte 
Lehrkraft die relative Anordnung der Aufgabenschwierigkeiten korrekt einschätzen kann (Schrader 
& Helmke, 1987). Die empirischen Befunde zur Urteilsakkuratheit von Lehrkräften Studien sind in den 
durchgeführten Studien sehr heterogen und variieren stark (für eine Zusammenfassung siehe Schult & 
Lindner, 2018).  

Der Bedarf eines Gütemaßes bei der Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben erklärt das erste 
Anliegen des Dissertationsprojekts: Im Rahmen einer ausgewählten mathematischen Domäne sollen 
geeignete schwierigkeitsgenerierende Merkmale definiert werden, die sich sowohl theoretisch als 
auch empirisch in ihren Ausprägungen als relevant für die Aufgabenschwierigkeit zeigen. Aus Sicht der 
die Aufgabenschwierigkeit beurteilenden Lehrkräfte stellt dieses Wissen die Grundlage für akkurate 
Einschätzungen dar. 

 

2.3 Aufgabenschwierigkeit aus Schüler- und Lehrerperspektive 
Die Aufgabenschwierigkeit als Anforderungsniveau für Lernende kann im schulischen Kontext anhand 
des Zusammenspiels zweier Variablen abgebildet werden. Aus Schülerperspektive ist der 
Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe abhängig von den bereits erworbenen Fähigkeiten der Lernenden. 
Aus der Perspektive von Lehrkräften können Aufgaben daher als Erhebungsmöglichkeit des 
individuellen Lernzuwachses von Schülerinnen und Schülern gesehen werden. Aus allgemeiner Sicht 
kann die Schwierigkeit einer Aufgabe anhand von schwierigkeitsgenerierenden Merkmalen, also den 
in einer Aufgabe enthaltenen Anforderungen, ausgedrückt werden. Das beobachtbare 
Lösungsverhalten mehrerer Lernender bestimmt aufgrund statistischer Berechnungen (z. B. dem 
Rasch-Modell) die Anforderungen einer Aufgabe und ermöglicht anschließend den Vergleich mit den 
Fähigkeitskennwerten von einzelnen, untersuchten Schülerinnen und Schülern im Sinne einer 
persönlichen Leistungsevaluation (Kralemann, 2014). Während eine Erhebung der individuellen 
Fähigkeiten eine Untersuchung der einzelnen Lernenden voraussetzt, können Aussagen über den 
Einfluss der Aufgabenmerkmale auf die Aufgabenschwierigkeit über die Verteilung der 
Lösungshäufigkeiten als Mittel über alle Probanden einer Kohorte dargestellt werden. Dieser 
aufgabenspezifische Ansatz blendet aus aufgabendiagnostischer Sicht das Lehrerwissen über einzelne 



12 

Schülerinnen und Schüler aus. Laut Krohne und Hock (2015) kann die Lösungswahrscheinlichkeit einer 
Aufgabe, die anhand der durchschnittlichen, korrekten Beantwortung einer Gruppe wiedergegeben 
wird, als Ausdruck der Schwierigkeit der in den Aufgabenmerkmalen enthaltenen kognitiven 
Operationen gesehen werden. Zur Berechnung und zum Verständnis des Einflusses der 
schwierigkeitsgenerierenden Merkmale auf die Lösungswahrscheinlichkeit müssen diese im Rahmen 
von inhaltsbezogenen Kriterien kategorisiert, in ihren Ausprägungen definiert und über die 
Lösungshäufigkeit der sie beinhaltenden Aufgaben ausgedrückt werden (Kralemann, 2014). 

Die hier beschriebene Untersuchung der schwierigkeitsgenerierenden Merkmale zeigt, welche 
Ausprägung eines Merkmals die Lösungshäufigkeit beeinflusst. Dabei zerlegt diese Herangehensweise 
die Schwierigkeit einer Aufgabe in unterschiedliche Anforderungen und berechnet den Einfluss jedes 
verwendeten Merkmals auf die Lösungshäufigkeit (Hartig, 2007; Helmke et al., 2004; Lehner, 2019; 
Neubrand et al., 2011). Auf der dabei entstehenden empirischen Grundlage kann das Anspruchsniveau 
einer Aufgabe abgeleitet und vorhergesagt werden und bezieht sich dabei nicht auf die Lösungen von 
einzelnen Lernenden oder einer konkreten Schülergruppe, sondern ist repräsentativ für eine gesamte 
Kohorte (Ostermann et al., 2015). Dieses Vorgehen erfordert eine objektive Beschreibung der 
schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale und ihren Ausprägungen mit Bezug auf eine 
definierte Domäne, z. B. ein mathematisches Inhaltsgebiet (s. Kapitel 2.5.4).  

 

Zwischenfazit 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Schwierigkeit der im Unterricht verwendeten 
Aufgaben ein zentrales Element der schulischen Anforderungen für die Lernenden darstellt. Die 
Aufgabenschwierigkeit wird hier als die durchschnittliche Lösungshäufigkeit einer Aufgabe bei der 
Bearbeitung durch Schülerinnen und Schüler einer gesamten Kohorte verstanden. Eine 
Kategorisierung dieser Anforderungen erfolgt domänenspezifisch und kann anhand von 
schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen operationalisiert werden.  

Aus Perspektive der beurteilenden Lehrkraft wird unter einem schwierigkeitsgenerierenden Merkmal 
ein Merkmal einer Mathematikaufgabe verstanden, das objektiv festgestellt und beschrieben werden 
kann und darüber hinaus noch Schwierigkeit für die Lernenden generiert (Lehner, 2019). Diese 
entstehenden Schwierigkeiten sind dabei mögliche Anforderungen für Schülerinnen und Schüler beim 
Lösen der Aufgabe. Im Rahmen einer Aufgabenstudie werden für das hier vorliegende 
Dissertationsprojekt ausgewählte, domänenspezifisch konkretisierte, schwierigkeitsgenerierende 
Aufgabenmerkmale systematisch in ihren Ausprägungen variiert, um somit die beobachteten 
Lösungshäufigkeiten zu analysieren.  

Auch für Lehrkräfte stellt das Wissen über Aufgabenschwierigkeit und schwierigkeitsgenerierenden 
Aufgabenmerkmale ein zentrales Element ihres alltäglichen Handelns dar: Um das Erreichen des 
gesetzten Lernziels zu gewährleisten oder um auf den Lernstand der Schülerinnen oder Schüler 
einzugehen, fällen Lehrkräfte aufgabenbezogene, diagnostische Urteile und verwenden hierzu dieses 
spezifische, fachdidaktische Wissen. Die dabei stattfindenden Urteilsprozesse und der Einfluss von 
situativen und personalen Charakteristika wird in den folgenden Unterkapiteln dargestellt.  
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2.4 Kognitive Urteilsprozesse bei der Aufgabendiagnose durch Lehrkräfte 
Zur Erfassung der Urteilsakkuratheit bei der Einschätzung von Aufgabenschwierigkeit wird 
typischerweise die Rangkomponente verwendet und ist aus methodischer Sicht ein hierfür geeignetes 
Verfahren. Dennoch kann dieses Gütemaß keine Erklärungen über und kaum Hinweise auf die 
Entstehung akkurater Urteil und die dabei ablaufenden kognitiven Prozesse des diagnostischen 
Denkens abbilden. Dieser Mangel an Erkenntnissen zur Entstehung diagnostischer Urteile von 
Lehrkräften wird von verschiedenen Autoren als unbefriedigend angesehen, da infolgedessen noch 
keine überzeugenden Theorien über die bei der Diagnose ablaufenden kognitiven Urteilsprozesse 
formuliert werden konnten (Herppich et al., 2018; Loibl et al., 2020; Schrader, 2013).  

Die vorliegenden Studien im Rahmen der Dissertation adressieren das Desiderat, empirische Belege 
für ein Informationsverarbeitungsmodell zu generieren, welches die Urteilsakkuratheit auf Grundlage 
der stattfindenden kognitiven Prozesse erklärt. Loibl und Kollegen (2020) fordern, dass empirische 
Belege für die angenommenen Urteilsprozesse in Studien erbracht werden, wobei die situativen und 
die personalen Charakteristika experimentell variiert werden, um kausale Zusammenhänge mit den 
Veränderungen im diagnostischen Verhalten darzustellen. Laut der Autorin und den Autoren müssen 
hierzu zunächst  

1.) Annahmen über die kognitiven Prozesse abgeleitet werden,  

2.) die Einflussfaktoren spezifiziert und  

3.) durch systematische und experimentelle Manipulation untersucht werden.  

Die hier berichteten Studien folgen dieser Forschungsstrategie. 

  

Annahmen zu kognitiven Prozessen 

Bei der Aufforderung an Lehrkräfte, die Schwierigkeit von Aufgaben zu beurteilen und diese dann in 
einem Ranking anzuordnen, wird die meist implizite Annahme vorausgesetzt, dass hierbei 
verschiedene kognitive Prozesse stattfinden und durch die endgültige Entscheidung zusammengefasst 
ausgedrückt werden (Morris et al., 2009; Ostermann et al., 2018; Philipp, 2018). Dabei herrscht in der 
Forschungsliteratur breiter Konsens darüber, dass die Untersuchung von diagnostischen Urteilen im 
schulischen Kontext unter Verwendung einer präzisen Modellannahme hinsichtlich der stattfindenden 
kognitiven Prozesse vertieft werden sollte (Loibl et al., 2020; Schrader & Praetorius, 2018). 

Aktuelle Publikationen liefern bereits Hinweise auf die ablaufenden Urteilsprozesse, allerdings wurden 
diese Postulate bisher noch nicht empirisch belegt und sind darüber hinaus unspezifisch. So beziehen 
die Ansätze verschiedener Forschergruppen (Heitzmann et al., 2019; Herppich et al., 2018)  das 
Lehrerhandeln in diagnostischen Situationen in die Untersuchung der diagnostischen Kompetenzen 
ein. So beschreibt das COSIMA-Modell (Heitzmann et al., 2019) den diagnostischen Prozess als das 
Ausführen von diagnostischen Aktivitäten (z. B. Hypothesen generieren, diagnostische Evidenz 
erzeugen, Auswertung der diagnostischen Evidenz und das Ziehen von Schlussfolgerungen aus dieser 
Evidenz). Auch das NeDiKo-Modell (Herppich et al., 2018) bezeichnet diagnostische Prozesse als eine 
Abfolge von prototypischen Entscheidungen und nachfolgenden diagnostischen Handlungen in der 
beruflichen Praxis von Lehrkräften. Es fokussiert dabei insbesondere das Sammeln von diagnostischen 
Informationen durch das Generieren von Hypothesen und deren Überprüfung anhand der von den 
Schülern erhobenen Daten. 
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Bei beiden Modellen werden Aktivitäten der Lehrkraft abgebildet und können damit Hinweise auf die 
Förderung diagnostischer Kompetenzen liefern. Im Gegensatz zu diesen Ansätzen soll der Fokus der 
im Folgenden vorgestellten Studien in Anlehnung an das DiaCoM-Rahmenmodell auf den kognitiven 
Prozessen liegen, die an der Genese von diagnostischen Urteilen in der spezifischen Situation der 
Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben beteiligt sind und welchen Einfluss situative und personale 
Merkmale auf den Urteilsprozess haben. Die kognitive Modellierung des Urteilsprozesses und die 
Untersuchung verschiedener Einflussfaktoren stellt aktuell noch eine Forschungslücke dar, da an 
diesem Bereich Studien (wie z. B. Hammer, 2016; Ostermann et al.,2018; Oudman, van de Pol, Bakker, 
Moerbeek, & van Gog, 2018) bisher lediglich zeigen, dass Lehrkräfte ihre Urteile auf der Grundlage von 
verschiedenen Informationsquellen und unter der Verwendung ihres fachlichen und fachdidaktischen 
Wissens treffen und somit Charakteristika der Aufgaben wissensgeleitet verarbeiten.  

In den im vorliegenden Dissertationsprojekt durchgeführten Studien soll zunächst eine detailliertere 
theoretische Annahme zu den kognitiven Prozessen formuliert und anschließend empirisch belegt 
werden. Die untersuchten kognitiven Prozesse diagnostischer Urteile werden auf der Grundlage 
bereits vorliegender Modellannahmen aus anderen Forschungsbereichen postuliert und für die 
Urteilssituation des paarweisen Aufgabenvergleichs spezifiziert. Dabei wird ein kognitiver Prozess als 
ein einzelner Schritt in der Informationsverarbeitung definiert, wie z. B. die Wahrnehmung von 
Informationen aus der Urteilssituation (Betsch, Funke, & Plessner, 2011). 

Menschliche Urteile und das dabei stattfindende Denken werden im Linsenmodell von Brunswik (1955) 
und der anschließenden Anpassung von Hammond (1955) als Schlussfolgerungsprozess beschrieben, 
der durch wahrgenommene und verarbeitete Hinweisreize (in der Umgebung vorhandenen 
Informationen) beeinflusst wird. Der Prozess der Kognition wird so anhand zweier zentraler Variablen 
abgebildet: das zu schlussfolgernde, distale Kriterium und die beobachtete Reaktion einer Person. Für 
den Fall der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit bedeutet dies die Untersuchung der Beziehung 
zwischen der empirischen Aufgabenschwierigkeit, die durch Aufgabenmerkmale dargestellt wird und 
dem individuellen Urteil einer Lehrkraft bezüglich der Schwierigkeit dieser Aufgabe.  

Im Bereich der Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben fällen Lehrkräfte ein Urteil, indem sie anhand 
von wahrgenommenen Hinweisreizen einschätzen und antizipieren, welchen Schwierigkeiten die 
Lernenden bei der Lösung einer Aufgabe begegnen werden. Dazu müssen sie das Schülerdenken 
nachvollziehen und die für Schülerinnen und Schüler auftretenden Schwierigkeiten auf dem 
Lösungsweg determinieren. Hierbei handelt es sich um einen Prozess der Informationsverarbeitung, 
bei welchem sich – angelehnt an den social-cognition-Ansatz – verschiedene kognitive Prozesse 
unterscheiden lassen. Dieser Ansatz lässt sich gut auf diagnostische Urteile übertragen, da hier 
ebenfalls Urteil über andere Menschen, also beispielsweise über einen generischen Schüler, der 
stellvertretend für eine Kohorte steht, getroffen werden. In ihrem Lehrbuch fassen Bless und Kollegen 
(Bless, Fiedler, & Strack, 2010) die Paradigmen der Kognitionspsychologie zusammen und unterteilen 
die im Idealfall ablaufende Informationsverarbeitung in die Prozesse der Wahrnehmung, der 
Kategorisierung und der Informationsintegration, welche abschließend im Urteilsverhalten 
ausgedrückt werden. Die Autoren weisen darauf hin, dass die Prozesse der Kategorisierung und der 
Informationsintegration unter Verwendung von Wissen stattfinden. All diese genannten Prozesse 
setzen sich wiederum aus verschiedenen neuronalen Abläufen zusammen, die aber häufig nicht 
getrennt erhoben werden und somit subsumiert werden.  

Ausgehend von diesen Prozessannahmen und übertragen auf den konkreten Bereich der 
Aufgabendiagnostik bedeutet dies, dass Lehrkräfte eine oder mehrere Aufgaben lesen (hier: 
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Wahrnehmung), die sie für die Unterrichtsplanung oder dessen Durchführung in Betracht ziehen. Für 
die Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit werden zunächst verschiedene Merkmale identifiziert 
und als relevant, respektive irrelevant für die Aufgabenschwierigkeit kategorisiert. Dieser Prozess 
findet unter der Verwendung von fachlichem und vor allem von fachdidaktischem Wissen statt. Dabei 
wird eine oder mehrere Aufgaben mit Bezug auf Schülerinnen und Schüler bzw. den für eine Gruppe 
repräsentativen Lernenden eingeschätzt. Als relevant für die Aufgabenschwierigkeit werden die 
Merkmale kategorisiert, die für die bearbeitenden Personen Schwierigkeiten implizieren. Im hier 
fokussierten Fall des Aufgabenschwierigkeitsvergleichs werden die Merkmale beider Aufgaben 
kategorisiert, gegeneinander gewichtet und die Informationen zu einem abschließenden Urteil 
verarbeitet.  

Auf Grundlage der genannten Literatur werden also bei der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit 
die Prozesse der Identifizierung, der Kategorisierung und der Gewichtung angenommen, spezifischere 
Studienergebnisse liegen allerdings nicht vor. Durch das Aufstellen eines Prozessmodells, durch die 
Annahme von theoriegeleiteten Hypothesen und anhand eines experimentellen Designs soll diese 
Forschungslücke adressiert werden.  

 

Kognitive Modellannahmen zur Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit 

Auch wenn die vorgeschlagene Aufteilung der Prozesse aus der sozialen Kognitionstheorie stammt, so 
lässt sie sich doch auf die Situation der Einschätzung von Anforderungen in Aufgaben übertragen, da 
hier ein Urteil über die Schwierigkeiten bei der Lösung einer Aufgabe durch einen für die Kohorte 
(Klasse, Klassenstufe, Jahrgangsstufe, etc.) repräsentativen Lernenden getroffen wird. In Anlehnung 
an eine realitätsnahe und forschungsmethodisch abbildbare Situation wird im weiteren Verlauf davon 
ausgegangen, dass die beurteilende Lehrkraft zwei Aufgaben betrachtet und nach ihrer Schwierigkeit 
einschätzt. Zur Untersuchung der diagnostischen Einschätzung von Aufgabenschwierigkeit im 
Paarvergleich und unter Verwendung der Theorien der  genannten Autoren (Bless et al., 2010; 
Brunswik, 1955; Hammond, 1955), wird im Folgenden ein kognitives Modell der 
Informationsverarbeitung vorgeschlagen, welches die Forschungsstrategie des DiaCoM-Frameworks 
umsetzt (Loibl et al., 2020; s. Abbildung 2). Dabei wird gefordert, dass empirische Belege für die 
angenommenen Urteilsprozesse in Studien erbracht werden, wenn diese die situativen und die 
personalen Charakteristika experimentell variieren und die Veränderungen im diagnostischen 
Verhalten darauf zurückführen.  

Die dargestellte theoretische Grundlage wird nun auf die Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben im 
paarweisen Vergleich übertragen. Dabei werden zwei Aufgaben paarweise präsentiert und die 
beurteilende Person entscheidet, welche der beiden für einen generischen Schüler schwieriger zu 
lösen ist. Somit kann in Anlehnung an das DiaCoM-Rahmenmodell angenommen werden, dass in der 
Urteilssituation des paarweisen Aufgabenvergleichs bezüglich deren Anforderungen die folgenden 
kognitiven Prozesse stattfinden: 

 

1.) Während des Prozesses der Wahrnehmung entnehmen die beurteilenden Lehrkräfte die 
Informationen aus der Aufgabe, indem der Text gelesen wird. Auch wenn dieser Prozess nicht explizit 
wissensgesteuert abläuft (Bless et al., 2010), benötigen die wahrnehmenden Personen natürlich 
minimale Kenntnisse, z. B. im Bereich des Lesens. 



16 

2.) Der folgende Prozess der Kategorisierung umfasst im Kontext der Aufgabeneinschätzung die 
Identifizierung und die Kategorisierung der potenziell schwierigkeitsgenerierenden Merkmale. Als 
Teilprozesse dieser Kategorisierung 

a.) erstellt die Lehrkraft zunächst ein Lösungs- und Situationsmodells und verwendet dazu ihr 
fachwissenschaftliches Wissen (CK).  

b.) Anschließend kategorisiert die beurteilende Lehrkraft lösungsrelevante und potenziell 
schwierigkeitsgenerierende Merkmale der Aufgabe. Dieser Prozess findet unter Verwendung des 
fachlichen (CK) aber auch des fachdidaktischen Wissens (PCK) statt. Hierzu ruft die Lehrkraft die 
Relevanzinformationen auf, also Informationen darüber, inwiefern ein wahrgenommenes 
Aufgabenmerkmal tatsächlich eine relevante Schwierigkeit für den Lösungsweg der Lernenden 
bedeutet.  

Auf Prozessebene bedeutet dies, dass bei der Kategorisierung  

(a) zunächst die gegebenen Hinweisreize für die Aufgabenschwierigkeit (sogenannte 
schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale) identifiziert werden.  

(b) Dann werden die schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale als potenziell relevant 
oder irrelevant für die Aufgabenschwierigkeit eingestuft und somit kategorisiert. 

3.) Abschließend findet der Prozess der Schlussfolgerung auf Grundlage der Informationsintegration 
statt, welcher im Fall der Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben als Gewichtung verstanden 
werden kann. Dabei gewichtet die Lehrkraft die als schwierigkeitsrelevant kategorisierten 
Aufgabenmerkmale hinsichtlich des Urteilsziels (z. B. die Lernvoraussetzungen einer Schülerin oder 
eines Schülers) und fällt abschließend ein Urteil mit Bezug zum Handlungsziel (z. B. die 
Lernvoraussetzungen eines einzelnen Lernenden oder die Schwierigkeit einer anderen Aufgabe). 

Auf Prozessebene bedeutet dies, dass bei der Gewichtung von Aufgabenmerkmalen  

die Lehrkräfte im Zuge der Informationsintegration die Hinweisreize verrechnen und somit die 
als relevant kategorisierten Merkmale der beiden Aufgaben gewichten, um eine Entscheidung 
über die relative Schwierigkeit eines Aufgabenpaars treffen zu können. 

 

Die angenommenen Urteilsprozesse lassen sich anhand der Komplexität der Informationsverarbeitung 
unterscheiden: Während die Prozesse der Identifizierung und Kategorisierung von Hinweisreizen eine 
einfache wissensbasierte Verarbeitung einzelner Aufgabenmerkmale erfordern, steht der Prozess der 
Gewichtung für die komplexe Verarbeitung der relativen Relevanz mehrerer Merkmale (Glöckner & 
Betsch, 2008). 

 

2.5 Spezifizierung der Einflussfaktoren auf kognitive Prozesse 
Die hier vorgenommene Interpretation des Urteilsprozesses als Informationsverarbeitung ermöglicht 
es, die in der Literatur beschriebenen Unterschiede in der Urteilsakkuratheit auf Einflüsse durch die 
diagnostische Situation und die beteiligten Akteure (Lehrer- und Schülereigenschaften) 
zurückzuführen. So benennen Kaiser, Südkamp und Möller (2017) vier zentrale Einflussfaktoren auf die 
Urteilsakkuratheit: die Merkmale der Lehrkräfte, die Umstände, also die Situation des Urteils, die 
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Merkmale der beurteilten Schülerinnen und Schüler, sowie die Merkmale des Testinstruments, das zur 
Leistungsdiagnose eingesetzt wird (s. auch Karst, 2012; Schrader & Helmke, 1987; Südkamp et al., 
2012). 

Das vorliegende Dissertationsprojekt verortet sich im Bereich der Schwierigkeitseinschätzung von 
Aufgaben und untersucht die Einflüsse situativer und personaler Faktoren auf die dabei ablaufenden 
kognitiven Prozesse. Dabei scheinen vor allem spezifisches fachdidaktisches Wissen zu 
Aufgabenschwierigkeit und die zur Einschätzung vorhandene Zeit entscheidend zu sein. Im weiteren 
Verlauf sollen daher Erkenntnisse bereits durchgeführter Studien in diesen Forschungsfeldern 
diskutiert und begründet werden. Diese Studien zeigen im Bereich der Merkmale der Lehrkräfte 
positive Auswirkungen auf die Urteilsakkuratheit des spezifischen Wissens über relevante Hinweise 
(Zusammenfassung von Loibl et al., 2020), z. B. fachdidaktisches Wissen über Schülerfehlvorstellungen 
(Ostermann et al., 2018). In Bezug auf die Expertise gibt es erste Hinweise, dass die 
Informationsverarbeitung bei erfahrenen Lehrkräften flexibler und elaborierter erfolgt als bei Novizen 
(van Ophuysen, 2006). Bezüglich der Urteilssituation wurde der Einfluss zeitlicher Einschränkungen auf 
kognitive Prozesse ebenfalls in verschiedenen Studien gezeigt (vgl. Müsseler & Rieger, 2017; Rieskamp 
& Hoffrage, 2008), jedoch im Zusammenhang mit der Beurteilung von Aufgabenschwierigkeiten kaum 
untersucht. Für die vorliegenden Studien wurden die Merkmale der beurteilten Schülerinnen und 
Schüler ausgeblendet und ein Testinstrument verwendet, welches keine methodischen Vorkenntnisse 
der untersuchten (angehenden) Lehrkräfte voraussetzt. 

Detaillierte Zusammenhänge bezüglich des Einflusses von situativen oder personalen Charakteristika 
auf die einzelnen hier angenommenen kognitiven Prozesse wurden bisher in der Forschungsliteratur 
weder postuliert noch empirisch belegt. Im weiteren Verlauf dieses Dissertationsprojekts sollen daher 
bereits bekannte Einflussfaktoren auf die Urteilsakkuratheit am Beispiel der 
Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben aufgezeigt werden.  

 

2.5.1 Personencharakteristika (I): Einfluss des fachdidaktischen Wissens 

Die Einschätzung der objektiven Aufgabenschwierigkeit findet in den vorliegenden Studien nicht 
bezüglich einer einzelnen der Lehrkraft bekannten Person, sondern hinsichtlich einer allgemeinen, 
generischen Schülerin bzw. Schülers statt, die repräsentativ für eine Kohorte stehen. Damit kann ein 
bereits als einflussreich nachgewiesener und dennoch schwierig zu kontrollierender Faktor 
ausgeschlossen werden: das Lehrerwissen über die die Aufgabe bearbeitenden Schülerinnen und 
Schüler. Bei verschiedenen Studien, welche die Urteilsakkuratheit von Lehrkräften bezüglich der 
Aufgabenschwierigkeit ihrer eigenen Schülerinnen und Schüler untersucht haben, zeigte sich, dass der 
Einfluss von CK und PCK auf das Urteil der Lehrkraft zwar häufig postuliert wird, allerdings nur in 
moderatem Ausmaß nachgewiesen werden konnte (Binder et al., 2018; Karing et al., 2011; McElvany 
et al., 2009). Das Wissen über einzelne Lernende scheint in einem realitätsnahen Setting eine schwierig 
zu kontrollierende Variable bei der Untersuchung der Urteilsakkuratheit in diesem Feld zu sein, da sie 
kaum zu erfassen ist. Andere Studien verzichten daher auf reale Schülerinnen und Schüler  wie die 
Arbeiten zum simulierten Klassenraum (z. B. Südkamp & Möller, 2009)  oder setzen auf die 
Untersuchung der Urteilsakkuratheit bei der Aufgabenschwierigkeit anhand allgemeiner 
Lösungshäufigkeiten (Ostermann et al., 2018). 

Der Einfluss von Wissensfacetten auf die Urteilsgenauigkeit von Lehrkräften wurde in einer Vielzahl 
von Studien (zusammenfassend Hoge & Coladarci, 1989; Südkamp et al., 2012) über das 
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fachdidaktische Wissen untersucht (z. B. COACTIV: Krauss et al., 2008; Kunter, Baumert, Blum, & 
Neubrand, 2011). Dennoch fehlt in der bisherigen Forschung eine direkte Verbindung zwischen 
fachdidaktischem Wissen und tatsächlicher Urteilsgenauigkeit, was aus forschungsmethodischer Sicht 
auf die oftmals sehr breite Fassung des untersuchten fachdidaktischen Wissens zurückzuführen ist (vgl. 
COACTIV). Dahingegen ist anzunehmen, dass nur sehr spezifisches fachdidaktisches Wissen zu 
bestimmten Domänen und den zugrundeliegenden Konzepten Auswirkung auf die tatsächliche 
Urteilsgenauigkeit hinsichtlich der Lösungshäufigkeit einer spezifischen Aufgabe haben sollte (vgl. 
Depaepe, Verschaffel, & Kelchtermans, 2013).  

In einigen Fällen wurden die Beobachtungen unter experimentellen Bedingungen und somit durch 
Ausschluss anderer Faktoren realisiert. McElvany und Kollegen (2009) untersuchten die Einschätzung 
der Schülerleistungen und der Aufgabenschwierigkeiten durch Lehrkräfte und berichten, dass das 
Wissen über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale in signifikantem Zusammenhang mit der 
Unterschätzung der Schülerkompetenzen beim Lösen von Aufgaben stand. Im Bereich der Mathematik 
berichten Ostermann und Kollegen (2018), dass schon eine Wissensvermittlung in Form einer 
Sensibilisierung hinsichtlich der Überschätzungstendenz der diagnostizierenden Personen die 
Urteilsgüte verbessert. Erheblich größeren Einfluss auf die Akkuratheit der Urteile hat allerdings eine 
domänenspezifische Intervention hinsichtlich der Aufgabenmerkmale und der möglichen 
Schülerfehlvorstellungen. Diese Studien heben exemplarisch hervor, dass allgemeines 
fachdidaktisches Wissen geringen und spezifisches fachdidaktisches Wissen hohen Einfluss auf die 
Urteilsakkuratheit von angehenden Lehrkräften hat. 

Im vorgestellten Promotionsprojekt wird daher der Einfluss des fachdidaktischen Wissens anhand des 
Vergleichs zweier Gruppen ermittelt, wobei die eine Gruppe die Wissensvermittlung über 
Aufgabenmerkmale und ihre Relevanz für die Aufgabenschwierigkeit vor der Datenerhebung 
(Experimentalgruppe) und die andere Gruppe nach der Datenhebung (Kontrollgruppe) erhält.   

 

2.5.2 Personencharakteristika (II): Einfluss von Berufserfahrung 

Verschiedene Studien belegen, dass sich die Wahrnehmung und Interpretation von Klassensituationen 
bei Lehramtsstudierenden und Berufsanfängern (Novizen) und erfahrenen Lehrkräften (Experten) 
unterscheidet (Kunter & Pohlmann, 2009; Sabers, Cushing, & Berliner, 1991; van Ophuysen, 2006). So 
konnten Sabers und Kollegen zeigen, dass erfahrene Lehrkräfte die Multidimensionalität des 
Unterrichtsgeschehens besser wahrnehmen und somit in der Lage sind, viele, zeitgleich dargebotene 
Informationen zu ordnen und zu bewerten. Im Vergleich dazu konnten Novizen nur wenige 
Informationen produktiv nutzen. Die besondere Qualität dieser Expertise zeigt sich in 
bereichsspezifischen Inhalten und in den Fähigkeiten der Experten (z. B. Problem- bzw. 
Situationswahrnehmungen), wobei der Unterschied zu Novizen in der Quantität (mehr und genaueres 
Wissen) und in der sachlichen Richtigkeit liegt (Bromme, 2014).  

Im Bereich der diagnostischen Kompetenz zeigt die Studie von van Ophuysen (2006), dass Lehrkräfte 
die Bedeutung verschiedener Informationen über Schülerinnen und Schüler differenzierter beurteilen 
als Studierende, die ihr Urteil weniger flexibel treffen und ihre Entscheidung trotz inkonsistenter 
Hinweise seltener revidieren. Mit steigender Berufserfahrung sind Lehrkräfte somit in der Lage, 
komplexe Informationen flexibler und produktiver zu verarbeiten. Als ein wichtiger Indikator für 
Expertise wird die Anzahl der aktiven Berufsjahre genannt, wobei sich Erfahrungswissen auch in 
kognitiven, motivationalen und emotionalen Merkmalen niederschlägt (Kunter & Pohlmann, 2009). So 
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stellt Bromme (2018) fest, dass das Wissen und Können von Lehrkräften in theoretischen und 
praktischen Ausbildungsphasen gewonnen und durch die Berufserfahrung weiter entwickelt wird. 
Dabei scheinen die ersten drei bis fünf Berufsjahre besonders wichtig für die Ausbildung von Expertise, 
im weiteren Verlauf der Berufserfahrung ist ihr Aufbau individuell sehr unterschiedlich (König, 2010). 

Der Einfluss der Berufserfahrung soll durch den Vergleich der Urteilsakkuratheit von angehenden und 
im Beruf stehenden Lehrkräften überprüft werden. Dabei werden identische Studiendesigns mit den 
zwei genannten Kohorten durchgeführt, um die Varianz der Urteilsakkuratheit auf die Expertise als 
Differenzierungsmerkmal zurückzuführen.  

 

2.5.3 Situationscharakteristika (I): Einfluss der zur Verfügung stehenden Zeit 

Zudem finden sich in verschiedenen Studien Erkenntnisse zum Einfluss von Zeitrestriktion auf kognitive 
Prozesse, wobei die Beurteilung von Aufgabenschwierigkeiten dabei bisher nicht untersucht wurde 
(vgl. Müsseler & Rieger, 2017; Rieskamp & Hoffrage, 2008). Diesen Studien zufolge erhöht Zeitdruck 
die relativen kognitiven Kosten jedes Informationsverarbeitungsschrittes und führt dazu, dass weniger 
Informationen bei der Urteilsbildung berücksichtigt werden und nur die aus Sicht der beurteilenden 
Person am wichtigsten erscheinenden Merkmale verarbeitet werden. Es ist also davon auszugehen, 
dass die zur Verfügung stehende Zeit auch die Urteilsakkuratheit beeinflusst, da unter Zeitdruck 
weniger Aufgabenmerkmale für die Urteilsbildung verarbeitet werden. Gleichzeitig werden die 
Urteilenden die von ihnen als wichtig eingeschätzten Merkmale fokussieren und diese in ihrer Relevanz 
überschätzen (Rieskamp & Hoffrage, 2008). 

In der schulischen Realität spielt die verfügbare Zeit gerade bei der Einschätzung der 
Aufgabenschwierigkeit mit dem Ziel der Adaptivität des Unterrichts eine wichtige Rolle und es können 
schematisch zwei Situationen unterschieden werden: Während der Unterrichtsvorbereitung wird die 
Einschätzung von Aufgaben ohne Zeitdruck vorgenommen, während des Unterrichtsgeschehens steht 
für die Entscheidung allerdings nur begrenzt Zeit zur Verfügung. Im Rahmen der hier vorliegenden 
Studien wird angenommen, dass die dabei stattfindenden kognitiven Prozesse von der zur Verfügung 
stehenden Beurteilungszeit beeinflusst werden und sich dieser Einfluss als Varianz im Urteilsverhalten 
und somit in der Urteilsakkuratheit abzeichnet. 

 

2.5.4 Situationscharakteristika (II): Einfluss der Aufgabenmerkmale 

Ein mögliches Kriterium für die Einschätzung der Eignung einer Aufgabe für eine Lerngruppe ist die 
Beurteilung der fachlichen Anforderungen, welche sich an Merkmalen der Aufgabe erkennen lassen. 
Dabei wird eine Domäne, z. B. ein mathematisches Inhaltsgebiet, definiert und die 
schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale mit ihren Ausprägungen objektiv beschrieben (vgl. 
COACTIV-Studien: Krauss et al., 2008; Neubrand et al., 2011). Im Weiteren soll die Wahl des curricular 
wichtigen Bereichs der Bruchrechnung aufgrund der Befundlage zu schwierigkeitsgenerierenden 
Aufgabenmerkmalen (Padberg & Wartha, 2017) erläutert werden und anschließend die in den Studien 
des Dissertationsprojekts getroffene Auswahl der untersuchten Aufgabenmerkmale dargelegt werden.  

 

Mathematikdidaktische Verankerung des Diagnosegegenstands: Bruchrechnung 
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Das Thema der Bruchrechnung stellt ein zentrales mathematisches Inhaltsgebiet der Sekundarstufe I 
dar. Ein wesentlicher Teil der Leitidee Zahl – Variable – Operation des Bildungsplans Baden-
Württemberg für die 5./6. Klasse zielt auf den Ausbau von tragfähigen Grundvorstellungen im Bereich 
der rationalen Zahlen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016). Die 
lebensweltliche und curriculare Bedeutung dieser Domäne leitet sich von der Ausbildung der 
Verhältnisvorstellung und dem Anbahnen von Inhalten aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der 
Algebra ab (Padberg & Wartha, 2017). 

Die Bruchrechnung eignet sich auch aus strategischer Sicht aufgrund ihres fundierten theoretischen 
sowie empirischen Forschungsstands in besonderem Maße als Gegenstand für weiterführende Studien 
(Depaepe et al., 2013; Eichelmann, Narciss, Schnaubert, & Melis, 2012; Obersteiner, van Dooren, van 
Hoof, & Verschaffel, 2013; Padberg, 1986; Padberg & Wartha, 2017). Dank dieser Studien können 
schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale für die normative Bewertung zunächst 
theoriegestützt abgeleitet und anschließend empirisch bestätigt werden.  

 

Auswahl verschiedener schwierigkeitsgenerierender Aufgabenmerkmale 

In Anlehnung an typische Schulbuchaufgaben (s. Abbildung 1) und die empirischen Studien zu 
Schülerfehlkonzepten, häufigen Problembereichen und Hürden in der Bruchrechnung (Eichelmann et 
al., 2012; Padberg & Wartha, 2017) können – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben –  die 
im Weiteren erläuterten und anschließend für die folgenden Studien verwendeten 
schwierigkeitsgenerierenden Merkmale als relevante Beispiele im Bereich der Bruchrechnung 
angesehen werden.  

 

 

Bruchschwierigkeit  
Die Beziehung der Nenner zwischen einzelnen Brüchen und die Darstellung der verwendeten Brüche 
sind nach Padberg und Wartha (2017) ein Faktor des Schwierigkeitsgrades bei der Lösung von 
Additions- und Subtraktionsaufgaben. Die Bruchschwierigkeit kann unterschiedlich definiert und 
operationalisiert werden. Einerseits kann die Bruchbeziehung, also die Verknüpfung von 
gleichnamigen oder ungleichnamigen Brüchen, Einfluss auf das Anforderungspotenzial einer Aufgabe 
haben, andererseits stellt auch die Darstellung (reine oder gemischte Brüche) ein mögliches, 
schwierigkeitsgenerierendes Merkmal dar.  

 

Operationsverständnis  
Die Verwendung der Rechenoperation Addition oder Subtraktion spielt laut Padberg (1986) nur eine 
geringe Rolle für die Lösungshäufigkeit einer technischen Aufgabe der Bruchrechnung. In Textaufgaben 
allerdings entsteht durch die notwendige Modellierung der im Text dargestellten Situation in eine 
mathematische Operation eine zusätzliche Schwierigkeit, welche als der Übersetzungsprozess der 
semantischen Sprachstrukturen in einen Rechenausdruck verstanden werden kann. Die Schwierigkeit 
für Lernende verbirgt sich dabei z. B. in Begrifflichkeiten wie „auffüllen“ oder „ergänzen“, welche als 
Differenz zu interpretieren sind. Diese Fähigkeit wird als Operationsverständnis bezeichnet (Schulz, 
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Leuders, & Rangel, 2019) und in Aufgaben häufig durch die Merkmalsausprägungen „Hinzufügen als 
Addition“ und „Auffüllen als Subtraktion“ operationalisiert. 
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Anzahl der Grundvorstellungen  
Auch die Anzahl der zur Lösung benötigten Grundvorstellungen kommen als 
schwierigkeitsgenerierendes Merkmal in Betracht. Grundvorstellungen stehen für die Beziehungen 
zwischen Mathematik, Realität und individuellen mentalen Strukturen (vgl. vom Hofe & Blum, 2016) 
und können in unterschiedlicher Komplexität vorkommen. So werden die in der PISA-Studie 
verwendeten Aufgaben unterschieden in einerseits diejenigen Aufgaben, die anhand einer 
elementaren Grundvorstellung gelöst werden können, und andererseits diejenigen Aufgaben, die eine 
Kombination zweier nicht verwandter elementarer Grundvorstellungen benötigen (Jordan et al., 
2006).  

 

Sprachlogische Komplexität  
Neben den mathematischen Merkmalen können auch rein sprachliche Eigenschaften des 
Aufgabentextes die Aufgabenschwierigkeit beeinflussen (Verschaffel, Schukajlow, Star, & van Dooren, 
2020). Eine Analyse der Sprachverwendung in Prüfungsaufgaben zeigte exemplarisch, dass sich 
sprachliche Hürden auf Wort-, Satz- und Textebene befinden und Einfluss auf die Lösungshäufigkeit 
der Aufgaben haben (Gürsoy, Benholz, Renk, Prediger, & Büchter, 2013). 

 

Aus Perspektive der beurteilenden Lehrkräfte befinden sich die Aufgabenmerkmale entweder leicht 
erkennbar an der Oberfläche des Textes oder müssen erst aus der Tiefenstruktur der Aufgabe 
erschlossen werden. Dabei sind die in einer Aufgabe verwendeten Brüche (z. B. gleichnamige oder 
ungleichnamige Brüche) für die beurteilende Person auf den ersten Blick zu entnehmen, während die 
für die Lösung benötigte Grundvorstellung nicht direkt abgelesen werden kann (Decristan, Hess, 
Holzberger, & Praetorius, 2020; Schnotz & Bannert, 1999). Dieser unterschiedliche Grad der 
Verarbeitungstiefe unterbindet möglicherweise Verarbeitungsprozesse bei der Beurteilung unter 
Zeitdruck: Während Oberflächenmerkmale schon beim Lesen identifiziert und somit schnell 
verarbeitet werden können, müssen Tiefenstrukturmerkmale durch das Verstehen des beschriebenen 
Kontextes extrahiert werden und können höchstens von geübten oder geschulten Beobachtern auf die 
Schnelle erkannt werden (Betsch et al., 2011; Krolak-Schwerdt, Böhmer, & Gräsel, 2009). Dadurch 
werden Tiefenstrukturmerkmale unter Zeitdruck gegebenenfalls weniger häufig verarbeitet. 

 

2.6 Zusammenführung der theoretischen Überlegungen 
Zur Überprüfung der Modellannahmen bei der Beurteilung von Aufgabenschwierigkeit wird in den hier 
dargestellten Studien die Verarbeitung unterschiedlicher Aufgabenmerkmale zu einem 
aufgabendiagnostischen Urteil durch eine gezielte Variation der Personen- und 
Situationscharakteristika untersucht. Dazu wird  ein kognitives Modell der Informationsverarbeitung 
vorgeschlagen, das sich auf das DiaCoM-Framework bezieht (Loibl et al., 2020). 

Bei der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit werden die Aufgabenmerkmale als Hinweisreize 
erkannt und verarbeitet (Morris et al., 2009; Ostermann et al., 2015; Philipp, 2018). Dabei verwendet 
die beurteilende Person ihr fachliches und fachdidaktisches Wissen und ihre Berufserfahrung, um die 
wahrgenommenen Merkmale zu einer Entscheidung zu verarbeiten. Konkret lassen sich die ablaufen 
Urteilsprozesse wie folgt beschreiben:  
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(1) Zunächst identifizieren sie die in den Aufgaben enthaltenen Merkmale der 
Aufgabenschwierigkeit (schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale). Dann werden die 
identifizierten Aufgabenmerkmale als potenziell relevant oder irrelevant für die 
Aufgabenschwierigkeit kategorisiert. 

 

(2) Schließlich gewichten die beurteilenden Personen die Aufgabenmerkmale nach ihrer 
relativen Relevanz, um eine Entscheidung über das Schwierigkeitsverhältnis innerhalb eines 
Aufgabenpaars zu treffen. 

Diese Urteilsprozesse werden von den Situationscharakteristika (dargebotene Aufgabenmerkmale, 
verfügbare Urteilszeit) und den Personencharakteristika (fachdidaktisches Wissen oder 
Berufserfahrung) beeinflusst und münden im diagnostischen Verhalten, also der beobachtbaren 
Entscheidung, welche Aufgabe schwieriger ist. Abbildung 3 veranschaulicht die konkreten 
Modellannahmen. 

 

Abb. 3: Modellannahmen für die Einschätzung von Aufgabenschwierigkeit im paarweisen Vergleich an Anlehnung an das 
DiaCoM-Rahmenmodell von Loibl et al. (2020) 

 

Die drei angenommenen Prozesse lassen sich nach unterschiedlichen Komplexitätsgraden unterteilen. 
Während die ersten beiden, in unseren Studien zusammengefassten, Prozesse der Identifizierung und 
Kategorisierung von Aufgabenmerkmalen eine einfache, wissensbasierte Wahrnehmung darstellen, 
steht der dritte Prozess der Gewichtung für die komplexe Berechnung der relativen Relevanz der 
gegebenen Merkmale. Je höher der Grad der Verarbeitungstiefe oder je größer die Anzahl der zu 
verarbeitenden Aufgabenmerkmale, desto komplexer sind die Aufgabenvergleiche und desto 
entscheidender wird die Beschränkung der zur Verfügung stehenden Zeit.  

Beim paarweisen Vergleich können sich die abgebildeten Aufgaben in der Anzahl der potentiell 
schwierigkeitsgenerierenden Merkmale unterschieden. Aufgaben, die von einer Lehrkraft verglichen 
und eingeschätzt werden, unterscheiden sich entweder in nur einem ausgeprägten Merkmal oder in 
mehreren ausgeprägten Merkmalen. Diese Merkmale müssen bei der paarweisen 
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Schwierigkeitseinschätzung verarbeitet werden müssen und definieren daher die Komplexität des 
Vergleichs und der ablaufenden kognitiven Prozesse. Paarvergleiche mit einer einseitigen Ausprägung 
erfordern ein einfaches Kategorisieren der Merkmale, wechselseitig ausgeprägte Merkmale im 
Paarvergleich erfordern nach dem Kategorisieren noch die komplexe Gewichtung der Merkmale und 
somit mehr verfügbare Urteilszeit. 
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3. Forschungsfragen und Studienschwerpunkte 
Die vorliegenden Studien untersuchen die Urteilsprozesse von (angehenden) Lehrkräften bei der 
Schwierigkeitseinschätzung von Textaufgaben der Bruchrechnung. Dazu werden die Urteilsprozesse 
als Informationsverarbeitungsprozesse modelliert, d.h. Informationen aus der Situation (hier:  
Merkmale der Aufgaben) werden auf der Grundlage vorhandener Informationen (hier: Wissen über 
Aufgabenmerkmale und ihrer Relevanz für die Aufgabenschwierigkeit) zu einem 
aufgabendiagnostischen Urteil integriert. Basierend auf der Menge der zu verarbeitenden 
Informationen können die Prozesse als (eher einfache) Kategorisierung und als (eher komplexe) 
Gewichtung von Aufgabenmerkmalen verstanden werden. Es wird angenommen, dass beide 
Urteilsprozesse wissensbasiert stattfinden, aufgrund ihres unterschiedlichen Komplexitätsgrades 
jedoch einen unterschiedlichen Bedarf an Verarbeitungszeit haben.  
Diese Annahmen zu aufgabendiagnostischen Urteilsprozessen sind eingebettet in das DiaCoM-
Rahmenmodell und folgen der dort vorgeschlagenen Forschungsstrategie: Zur Überprüfung des 
kognitiven Modells wird der Einfluss personaler und situativer Charakteristika, die während der 
Erstellung eines diagnostischen Urteils ablaufen, in einer experimentellen Umgebung untersucht (vgl. 
DiaCoM-Framework von Loibl et al., 2020). In den hier konkretisierten paarweisen 
aufgabendiagnostischen Urteilen wird dazu die systematische Variation von Informationen 
(schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale) in Kombination mit der experimentellen Variation 
der Personencharakteristika (spezifisches PCK über die Art und Relevanz von Aufgabenmerkmalen) 
vorgenommen. Die paarweise Gegenüberstellung zweier Aufgaben erlaubt die Unterscheidung der 
Prozesse anhand ihres Komplexitätsgrades: konsistente Paarvergleiche (mit einem ausgeprägten 
Merkmal) erfordern ein einfaches Kategorisieren der Merkmale, inkonsistente Paarvergleiche (zwei 
gegenläufig ausgeprägte Merkmale) erfordern nach dem Kategorisieren noch die komplexe 
Gewichtung der Merkmale und somit mehr verfügbare Urteilszeit. Zusätzlich beeinflusst der 
Inferenzgrad der zu verarbeitenden Aufgabenmerkmale (entweder oberflächlich und leicht zu 
erschließen oder in der semantischen Tiefenstruktur und damit schwer zu erschließen) die 
Informationsverarbeitung. Zur Überprüfung der Annahme der unterschiedlichen Prozesskomplexität 
werden Urteile mit und ohne zeitliche Einschränkung untersucht. Der Einfluss von 
Personencharakteristika und der verfügbaren Bearbeitungszeit auf die Urteilsprozesse zeigt sich in 
Unterschieden bei der beobachteten Urteilsakkuratheit. Die Urteilsakkuratheit lässt somit 
Rückschlüsse auf die Informationsverarbeitung zu. Die Aussagen über die Akkuratheit von 
Schwierigkeitseinschätzungen können auf Grundlage der Ergebnisse einer empirischen Analyse der 
Aufgabenschwierigkeiten (Aufgabenstudie) getroffen werden.  

 

3.1 Forschungsfragen und Hypothesen 
Zur Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit verwenden die (angehenden) Lehrkräfte ihre Kenntnisse 
über die informationstragenden Aufgabenmerkmale und wählen die schwierigere der im Paarvergleich 
vorgelegten Aufgaben aus. Die zur Berechnung der Akkuratheit notwendige Vergleichsnorm wird im 
Rahmen der Aufgabenstudie unter folgender Fragestellung generiert: 

 Inwiefern lassen sich ausgewählte Aufgabenmerkmale aufgrund ihres Einflusses auf die 
Lösungshäufigkeit nach ihrer Relevanz für die Aufgabenschwierigkeit kategorisieren? 

Dabei wird erwartet, dass sich die ausgewählten Aufgabenmerkmale auf Schülerebene hinsichtlich 
ihres schwierigkeitsgenerierenden Einflusses in relevant und nicht relevant für die 
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Aufgabenschwierigkeit kategorisieren lassen und dass relevante Aufgabenmerkmale sowohl an der 
Oberflächenstruktur wie auch in Tiefenstruktur verortet sind. Diese Annahmen werden anhand einer 
Aufgabenstudie (siehe 3.1) untersucht. Dazu werden Textaufgaben der Bruchrechnung mit 
systematischer Variation der Aufgabenmerkmale konzipiert, von Schülerinnen und Schülern 
bearbeitet und die Lösungshäufigkeit in Bezug auf den Einfluss der Aufgabenmerkmale berechnet.  

 

Die Aufgabenstudie generiert die Vergleichsnorm zur Berechnung der Urteilsakkuratheit. Die 
darauffolgenden Studien setzen voraus, dass die (angehenden) Lehrkräfte zur Einschätzung der 
Aufgabenschwierigkeit das Wissen zu den untersuchten Aufgabenmerkmalen und ihrer Relevanz 
potentiell nutzen können. Damit dienen diese Ergebnisse als Basis zur Untersuchung der kognitiven 
Prozesse, die diagnostischen Urteilen über Aufgaben zugrunde liegen.  

 

Als zentrales Anliegen des Dissertationsprojektes wird die Annahme überprüft, dass sich die 
Entstehung aufgabendiagnostischer Urteile als informationsverarbeitender Prozess abbilden lässt, der 
durch die Urteilssituation und Charakteristika der beurteilenden Personen beeinflusst wird. Vor dieser 
Annahme sollten Veränderungen der Urteilssituation und der Charakteristika der beurteilenden 
Personen zu Unterschieden im beobachtbaren Urteilsverhalten führen. Dabei wird postuliert, dass 
zwei wissensbasierte und unterschiedlich komplexe Informationsverarbeitungsprozesse die Grundlage 
aufgabendiagnostischer Urteile darstellen: die Kategorisierung und die Gewichtung von 
schwierigkeitsgenerierenden Merkmalen.  Zur Überprüfung der Modellannahmen ergeben sich die 
folgenden Forschungsfragen. 

 

Die Annahme, dass die beiden kognitiven Urteilsprozesse bei der Schwierigkeitseinschätzung von 
Aufgaben im paarweisen Vergleich wissensbasiert sind, wird anhand von Forschungsfrage  
überprüft:  

 Beeinflusst die Verfügbarkeit von spezifischem fachdidaktischem Wissen (PCK) die 
Urteilsakkuratheit bei diagnostischen Aufgabenvergleichen? 

Durch den Vergleich einer Experimentalgruppe, der dieses Wissen vor der Untersuchung vermittelt 
wird, mit einer Kontrollgruppe ohne spezifisches PCK wird in den durchgeführten Studien die 
Hypothese geprüft, dass die Verfügbarkeit von spezifischem PCK eine notwendige Voraussetzung für 
hohe Urteilsakkuratheit bei der Beurteilung der Aufgabenschwierigkeit darstellt.  

 

Die postulierten Urteilsprozesse bei aufgabendiagnostischen Urteilen unterscheiden sich hinsichtlich 
ihrer Komplexität und benötigen somit zur akkuraten Informationsintegration unterschiedlich viel 
Verarbeitungszeit. Diese Annahme wird im Rahmen der folgenden Forschungsfrage untersucht: 

 Unterbindet Zeitrestriktion den komplexen Verarbeitungsprozess der Gewichtung von 
mehreren Aufgabenmerkmalen? 

Die Hypothese, dass bei der paarweisen Beurteilung von Aufgabenschwierigkeit unter Zeitdruck die 
Aufgabenmerkmale zwar kategorisiert (einfacher Prozess) aber nicht gewichtet (komplexer Prozess) 
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werden können, wird ebenfalls in Studie 1 und 2 durch den Vergleich der Urteilsakkuratheit der 
untersuchten Personen unter Zeitdruck und ohne Zeitdruck überprüft. 

 

Die Expertiseforschung zeigt, dass praktische Erfahrung die Komplexität von Verarbeitungsprozessen 
reduziert. Vor diesem Hintergrund wird der Einfluss von Berufserfahrung auf die Urteilsakkuratheit 
untersucht: 

 Ermöglicht Berufserfahrung auch unter Zeitdruck eine hohe Urteilsakkuratheit beim 
komplexen Verarbeitungsprozess der Gewichtung von Aufgabenmerkmalen? 

Es wird erwartet, dass durch Erfahrung die in den Aufgaben dargebotenen Informationen von den 
Lehrkräften schneller verarbeitet werden und dass somit auch unter Zeitdruck die Urteilsakkuratheit 
selbst beim komplexen Gewichtungsprozess von Aufgabenmerkmalen höher ist als bei einer 
vergleichbaren Kohorte ohne Berufserfahrung. Die vierte Forschungsfrage wird im Vergleich der 
Ergebnisse zweier parallel durchgeführten Studien mit angehenden Lehrkräften (Studie 2) und 
Lehrkräften mit Berufserfahrung (Studie 3) beantwortet. 

 

3.2 Forschungsschwerpunkte der Studien 
Die Aufgabenstudie untersucht den Einfluss von anhand der Forschungsliteratur abgeleiteten 
schwierigkeitsgenerierenden Merkmalen auf die Lösungshäufigkeit von Textaufgaben in der 
Bruchrechnung. Die ausgewählten Merkmale verorten sich sowohl an der Oberfläche wie auch in der 
Tiefenstruktur der Aufgaben und stellen Anforderungen für Schülerinnen und Schüler beim Lösen der 
Aufgabe dar. Das doppelte Ziel der Studie ist einerseits die Bildung einer empirischen Grundlage zur 
Berechnung der Urteilsakkuratheit bei der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit durch (angehende) 
Lehrkräfte und andererseits das Generieren von spezifischem fachdidaktischem Wissen zur Relevanz 
der Aufgabenmerkmale. 

In Studie 1 wird der Einfluss von spezifischem fachdidaktischem Wissen und die Verfügbarkeit von Zeit 
auf die Urteilsakkuratheit bei der Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben der Bruchrechnung von 
Studierenden des Mathematiklehramts untersucht. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Verfügbarkeit von Wissen und von ausreichend Beurteilungszeit notwendige Voraussetzungen für die 
Verarbeitung der relevanten schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale sind. In Studie 1 wurde 
zusätzlich untersucht, ob der Inferenzgrad der Aufgabenmerkmale, also deren Verortung an der 
Oberfläche oder in der Tiefenstruktur der Aufgabe, die Verarbeitungskomplexität bestimmt. Der 
Einfluss von Zeitrestriktion wird in Studie I anhand der Unterschiede in der Urteilsakkuratheit bei der 
Anzahl der zu verarbeitenden Aufgabenmerkmale und deren Verortung in der Oberflächen- oder 
Tiefenstruktur erhoben. 

Studie 2 verfolgt dieselbe Forschungsabsicht wie Studie 1, allerdings werden die verwendeten 
Aufgabenmerkmale reduziert und die Berechnung der Urteilsakkuratheit um den Aspekt der 
Konsistenz erweitert. Die Reduzierung der Aufgabenmerkmale verhindert eine festgestellte 
Konfundierung von Aufgabenmerkmalen und erlaubt die Dopplung der beurteilten 
Aufgabenvergleiche. Die angenommene Chronologie der Urteilsprozesse der Kategorisierung und der 
danach stattfindenden Gewichtung der Aufgabenmerkmale wird durch Berechnung der 
Urteilskonsistenz abgebildet: Zur Berechnung der Urteilsakkuratheit beim Prozess der Gewichtung 
wird vorausgesetzt, dass die untersuchte Person die Aufgabenmerkmale bereits kategorisiert hat. Die 
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Komplexität der angenommenen Urteilsprozesse wird im Gegensatz zu Studie 1 über die Anzahl der zu 
verarbeitenden Aufgabenmerkmale operationalisiert.  

Der Einfluss der Berufserfahrung wird in Studie 3 untersucht. Dazu wird das Design von Studie 2 mit 
erfahrenden Lehrkräften anstelle von Studierenden repliziert. Es wird erwartet, dass Lehrkräfte mit 
Erfahrung auch unter Zeitdruck gute und schnelle Urteile zur Aufgabenschwierigkeit fällen, da sie die 
Erkennung von unterrichtsrelevanten Merkmalen automatisiert haben (vgl. Sabers et al., 1991 zu 
entsprechenden Befunden im Bereich der Unterrichtswahrnehmung). Diese Studie soll im Abgleich mit 
Studie 2 einen Hinweis darauf geben, ob die zwei untersuchten Personengruppen aufgrund ihrer 
Erfahrungsunterschiede die dargebotenen Informationen unterschiedlich verarbeiten, um zu ihren 
Urteilen zu gelangen (vgl. die fokussierte Informationsverarbeitung von erfahrenen Lehrkräften bei 
Krolak-Schwerdt et al., 2009).  

Die Ergebnisse aller Studien liefern empirische Belege für die postulierten Modellannahmen zu den 
kognitiven Urteilsprozessen bei der Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben und liefern somit 
Erkenntnisse zum Entstehen diagnostischer Urteile bei der Aufgabeneinschätzung. Dieses Wissen kann 
als Grundlage für die Verbesserung der Aus- und Fortbildung im Bereich der diagnostischen Kompetenz 
von (angehenden) Lehrkräften genutzt werden. 
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4. Studiendesign 
4.1 Teilstudien des Dissertationsprojekts 
In diesem Kapitel werden die Herangehensweisen der im Rahmen des Dissertationsprojekts 
durchgeführten empirischen Aufgabenstudie und der darauffolgenden drei Teilstudien vorgestellt. 
Diese Studien waren notwendig, um empirische Aussagen zur Aufgabenschwierigkeit zu machen, die 
Einflüsse von situativen oder personalen Charakteristika auf die kognitiven Prozesse während des 
pädagogischen Urteilens zu untersuchen und in einem weiteren Schritt die Modellannahmen zu 
präzisieren.  

Die Aufgabenstudie untersucht die Lösungshäufigkeit variierter Aufgaben nach der Bearbeitung durch 
Schülerinnen und Schülern der 6. und 7. Klasse verschiedener Realschulen in Baden-Württemberg. Die 
prozentualen Lösungshäufigkeiten bilden die empirische Grundlage für das in den Folgestudien als 
Intervention vermitteltes Wissen. Gleichzeitig dienen sie als Gütemaß für die Berechnung der 
Urteilsakkuratheit der diagnostischen Urteile der die Aufgabenschwierigkeit einschätzenden 
Lehrkräfte im Rahmen der folgenden Teilstudien.  

Die Folgestudien untersuchen in studentischen Kohorten (Studien I und II) und in einer Kohorte 
erfahrener Lehrkräfte (Studie III) den Einfluss von spezifischem fachdidaktischem Wissen und von 
Zeitrestriktion bei der Beurteilung von Aufgabenschwierigkeit auf die Urteilsakkuratheit. Dazu wird der 
prozentuale Anteil richtiger Schwierigkeitseinschätzungen einer Experimentalgruppe nach der 
Vermittlung des Wissens mit den Urteilen einer Kontrollgruppe ohne vermitteltes Wissen verglichen. 
Beide Gruppen geben Urteile zunächst unter Zeitdruck und anschließend ohne Zeitdruck ab. Der 
Vergleich der Ergebnisse von Studie II und III erlaubt Rückschlüsse auf den Einfluss der Berufserfahrung 
der untersuchten Personen auf die Urteilsakkuratheit und die ablaufenden Urteilsprozesse zu ziehen.  

Aufgrund der unterschiedlichen Forschungsziele der Aufgabenstudie einerseits und der Folgestudien I 
bis III andererseits wird im weiteren Verlauf das Forschungsdesign der Aufgabenstudie unabhängig von 
den darauffolgenden Studien beschrieben. 

 

4.2 Aufgabenstudie 
Für die Berechnung der Lösungshäufigkeit wurden Aufgaben der Bruchrechnung unter Verwendung 
der Addition und Subtraktion von reinen und gemischten bzw. gleichnamigen und ungleichnamigen 
Brüchen ohne Einerübergang konzipiert. Die verwendeten Aufgaben wurden in Anlehnung an häufig 
in Mathematikschulbüchern vorkommende Übungsaufgaben erstellt. Die Aufgaben sind kontextuell in 
einer Situation verortet, in welcher Kinder Flüssigkeiten oder Volumen mischen oder zur nächsten 
vollen Einheit auffüllen. Zur Lösung sind Übersetzungen zwischen dem realitätsnahen Kontext und der 
Mathematik, also Modellierungen notwendig. Nach dem COACTIV-Klassifikationsschema, welches 
Aufgaben der PISA-Studien nach ihrem kognitiven Aktivierungspotenzial einordnet, handelt es sich bei 
den hier konzipierten Kontexten um Aufgaben auf niedrigem Niveau, also denjenigen „Übersetzungen, 
die unmittelbar ausgeführt werden können, da das Modell explizit gegeben ist [...]“ (Jordan et al., 2006, 
S. 34). 

Die erstellten Aufgaben variieren systematisch dichotom die Merkmale Bruchschwierigkeit, 
Operationsverständnis, zusätzliche Grundvorstellung und sprachlogische Komplexität mit und ohne 
Ausprägung (s. Kapitel 2.5.4). Hinsichtlich der Bruchschwierigkeit wurden gleichnamige und 
ungleichnamige Brüche im Bereich der Bruchbeziehung und reine und gemischte Brüche bei der 
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Darstellung als Ausprägungen operationalisiert. In den konzipierten Aufgaben wurde daher die 
Bruchschwierigkeit (als Bruchbeziehung oder als Bruchdarstellung) kontrolliert variiert, während alle 
anderen Merkmale mit konstanter Ausprägung gehalten wurden. Darüber hinaus wurde die Anzahl 
der zur Lösung benötigten Grundvorstellungen variiert (eine oder zwei Grundvorstellungen) und als 
schwierigkeitsgenerierendes Merkmal im untersuchten Aufgabensatz aufgenommen. Sprachliche 
schwierigkeitsgenerierenden Merkmale wurden auf der Satzebene durch die Verwendung von 
Relativsätzen operationalisiert. Aufgabentexte ohne Relativsätze haben dabei keine Ausprägung des 
sprachlichen Merkmals, die Aufgaben mit Relativsätzen stellen das hohe Anspruchsniveau dar. 

Während sich die Bruchschwierigkeit und die zusätzliche Grundvorstellung auf der oberflächlichen 
Struktur der Aufgabe verorten, befinden zwei weitere Merkmale auf der sprachlichen Ebene der 
Aufgaben (die sprachlogische Komplexität wird syntaktisch umgesetzt, das Operationsverständnis 
semantisch). Die in Abbildung 4 dargestellten Aufgaben zeigen beispielhaft die Verwendung und die 
Ausprägung der schwierigkeitsgenerierenden Merkmale. 

 

 
Abb. 4: Darstellung zweier Beispielaufgaben, die als Items verwendet wurden 

 
Während die Brüche in der linken Aufgabe ungleichnamig und in gemischter Schreibweise gezeigt sind, 
kommen in der rechten Aufgabe gleichnamige Brüche in reiner Bruchschreibweise vor. Zusätzlich wird 
von den Lernenden ein unterschiedliches Operationsverständnis gefordert: Rechts wird die 
Berechnung des Gesamtvolumens zunächst als Addition umgesetzt, links muss der Ergänzungsvorgang 
als Subtraktion erschlossen werden. Darüber hinaus wird in der linken Aufgabe ein kontextuell nicht 
notwendiger Relativsatz verwendet. Die rechte Aufgabe ist durch einen weiteren Rechenschritt, also 
die Verknüpfung mit einer zusätzlichen Grundvorstellung gekennzeichnet.  

 

Teilnehmende Personen 

Die erstellten Aufgaben werden von Schülerinnen und Schülern der 6. und 7. Jahrgangsstufe (N= 203) 
an verschiedenen Realschulen in Baden-Württemberg gelöst. Aufgrund der Verwendung zweier 
sprachlicher Merkmale (Operationsverständnis und sprachlogische Komplexität) werden die 
Erstsprachen der befragten Teilnehmenden erhoben und mit den Zahlen des Mikrozensus 2018 
(Statistisches Bundesamt 2019) verglichen. Dabei soll festgestellt werden, dass das erhobene 
sprachliche Umfeld repräsentativ für eine durchschnittliche Lerngruppe einer Realschule ist. 

 

Berechnung des Einflusses der Aufgabenmerkmale auf die Lösungshäufigkeit 

Die für die Berechnung notwendige Codierung der Merkmalsausprägungen werden bei der 
einfacheren Variante mit „0“, bei der schwierigeren Ausprägung mit „1“ codiert. Die Bedeutsamkeit 
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der verwendeten und unterschiedlich ausgeprägten schwierigkeitsgenerierenden Merkmale für die 
Aufgabenschwierigkeit konnte anhand der erhobenen Lösungshäufigkeiten der einzelnen Aufgaben 
bestimmt werden. Die Lösungshäufigkeit wurde dazu in einer linearen Regression als abhängige 
Variable auf der Grundlage der vier unabhängigen und dichotom ausgeprägten Merkmale berechnet. 

 

4.3 Studien I, II und III 
Das Studiendesign der Folgestudien zielt darauf ab, die bei der errechneten Urteilsakkuratheit 
festgestellten Unterschiede auf die experimentellen Veränderungen der Bedingungen zurückzuführen. 
Damit soll ein empirischer Beleg für die Modellannahmen der kognitiven Urteilsprozesse bei der 
Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben der Bruchrechnung generiert werden. Dabei wurde 
theoriegeleitet vermutet, dass die einfache Kategorisierung und die komplexe Gewichtung der 
Aufgabenmerkmale wissensbasiert stattfindet und die Komplexitätsunterschiede der Prozesse durch 
die Begrenzung der zur Verfügung stehenden Zeit untersucht werden kann. Das Studiendesign zielt auf 
die Beeinflussung der kognitiven Prozesse über die Veränderungen von Personen- und 
Situationscharakteristika ab und erzielt Variationen im Urteilsverhalten, also in der Urteilsakkuratheit. 
Die erzielten Abweichungen im diagnostischen Verhalten lassen Rückschlüsse auf die postulierten, 
ablaufenden kognitiven Prozesse zu und belegen die Modellannahme, dass aufgabendiagnostische 
Urteile als informationsverarbeitender Prozess gesehen werden kann. 

Grundlage für eine hohe Urteilsakkuratheit bei der Einschätzung von Aufgabenschwierigkeit sollte 
fachdidaktisches Wissen in der zu diagnostizierenden Domäne oder Expertise sein. Fachdidaktisches 
Wissen wird in den hier berichteten Studien systematisch variiert, die Expertise wird über den 
Vergleich von angehenden und erfahrenen Lehrkräften operationalisiert. Außerdem wird durch 
zeitliche Beschränkungen bei einer Urteilssituation die Hypothese überprüft, ob komplexe Prozesse 
der Informationsverarbeitung ausreichend Zeit benötigen.  

 

Teilnehmende Personen 

Für die Studie I werden Studierende der Mathematik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg in 
zwei thematisch identischen, aber parallel angebotenen Veranstaltungen befragt. Insgesamt nehmen 
175 Studierende an der Datenerhebung teil und beurteilen die Aufgabenschwierigkeit in 15 
paarweisen Vergleichen. Studie II wird erneut mit Studierenden der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg durchgeführt (N = 202), während Studie III mit dem Ziel der Beforschung des Einflusses von 
Expertise als professionelle Kompetenzfacette bei Lehrkräften im Rahmen einer Lehrkräftefortbildung 
mit Mathematiklehrkräften des Landes Baden-Württemberg (N = 37) abgehalten wird. Die 
Datenerhebung der Studien I und II werden im ersten Modul des Lehramtsstudiums der Mathematik 
durchgeführt, die untersuchten Studierende stehen somit am Beginn ihrer universitären Ausbildung. 
Aufgrund des stark strukturierten Lehramtsstudiums an der PH Freiburg kann davon ausgegangen 
werden, dass die Studierenden im Vorfeld keine fachdidaktischen Veranstaltungen besucht hatten und 
sich somit kein Wissen über die Schwierigkeiten im Bereich der Bruchrechnung erworben hatten.  

Zur Durchführung der Datenerhebung werden jeweils zwei parallele Gruppen ausgewählt, die zu 
unterschiedlichen Zeiten an der Veranstaltung teilnehmen. Eine ganze Gruppe wird nach dem 
Zufallsprinzip zur Experimentalgruppe bestimmt.  
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Untersuchte Einflussfaktoren auf die Urteilsprozesse 

Variation der Wissensfacetten 
Zur Erhebung des Einflusses der Wissensfacette PCK auf die Urteilsprozesse wurde das Urteilsverhalten 
zweier Gruppen, einer Experimental- und einer Kontrollgruppe miteinander verglichen. Um den 
Einfluss von Berufserfahrung zu untersuchen, wurden die Studienergebnisse der Studien II und III 
miteinander in Bezug gesetzt. Während bei Studie II Studierende des Lehramts ohne weitreichende 
Praxiserfahrung die Aufgabenschwierigkeit einschätzten, waren die beurteilenden Personen bei 
Studie III erfahrene Lehrkräfte. Der Vergleich der Daten lässt Rückschlüsse auf den Einfluss von 
Expertise auf das diagnostische Denken zu.  

Der Einfluss von spezifischem fachdidaktischem Wissen wurde in jeder Studie durch den Vergleich 
einer Experimentalgruppe und einer Warte-Kontrollgruppe untersucht. Während die 
Experimentalgruppe das spezifische PCK noch vor der Beurteilung der Aufgabenschwierigkeit 
vermittelt bekam, geschah dies in der Kontrollgruppe erst nach der Datenerhebung. Die dazu 
durchgeführte Intervention basiert auf dem in der Aufgabenstudie generierten Wissen bezüglich des 
Einflusses und der Relevanz der Aufgabenmerkmale hinsichtlich der Aufgabenschwierigkeit (s. Kapitel 
2.3). Bei der Vermittlung wurde zunächst das Konzept der schwierigkeitsgenerierenden Merkmale im 
Rahmen einer allgemeinpädagogischen Taxonomie   eingeführt (Maier, Kleinknecht, Metz, & Bohl, 
2010) und im nächsten Schritt mathematikdidaktisch über die Klassifizierung des COACTIV-Projekts 
spezifiziert (Jordan et al., 2006). Anschließend wurden schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale 
domänenspezifisch für Textaufgaben der Bruchrechnung thematisiert und die Ergebnisse der 
Aufgabenstudie bezüglich der Lösungshäufigkeit gezeigt. Die Intervention endete mit einem 
abschließenden Test, in welchem die teilnehmenden Personen paarweise Vergleiche hinsichtlich der 
Aufgabenschwierigkeit anstellten. Dieser Testteil wurde sowohl unter Zeitdruck als auch ohne 
Zeitdruck durchgeführt und diente sowohl als Anwendung des erworbenen Wissens wie auch als 
Grundlage für die Datenerhebung.  

 

Variation der Urteilssituation 
In einem ersten Durchgang des Tests wurden die Aufgaben nur so lange projiziert, dass die 
teilnehmenden Personen anhand der berechneten, durchschnittlichen Lesezeit gerade eben Zeit 
hatten, die Texte zu lesen (Musch & Rösler, 2011). Anschließend verschwanden die Aufgaben von der 
Projektionsfläche, die Entscheidung wurde eingefordert und das nächste Aufgabenpaar wurde 
eingeblendet. Diese Urteilssituation bildet die Entscheidung unter Zeitdruck ab und wurde zur 
Vermeidung von Lerneffekten zuerst durchgeführt. Im zweiten Durchgang des Tests hatten die 
teilnehmenden Personen ausreichend Zeit und die Aufgaben auf Papier vor sich, um einem Urteil ohne 
Zeitdruck nahezukommen. 

Die diagnostische Situation, in welcher die teilnehmenden Personen der Studien die 
Aufgabenschwierigkeit einschätzen sollten, ist dem alltäglichen Handeln von Lehrkräften 
nachempfunden. Die vorgelegten Aufgaben unterscheiden sich in schwierigkeitsgenerierenden 
Merkmalen und der Diagnoseauftrag lautete, die für Lernende einer 6. Klasse (deutlich) schwierigere 
Aufgabe aus den beiden nebeneinander präsentierten auszuwählen. Da die Aufgabenauswahl 
während der Unterrichtsvorbereitung oder ad hoc im Klassenzimmer stattfinden kann, wurden diese 
beiden Situationen anhand der für das Urteil zur Verfügung stehenden Zeit simuliert. 
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Aufgabenmerkmale 
Die Urteilssituation wurde über den zeitlichen Rahmen hinaus durch die präsentierten und 
einzuschätzenden Aufgaben variiert.  In Anlehnung an das Klassifikationsschema der COACTIV-Gruppe 
(Jordan, A. et al., 2006) wurden kontextuell ähnliche Aufgaben mit den Merkmalen Bruchbeziehung 
(Ausprägungen: ungleichnamige oder gleichnamige Brüche), Bruchdarstellung (Ausprägungen: echter 
Bruch oder gemischter Bruch) und Operationsverständnis (Ausprägungen: Hinzufügen als Addition 
oder Auffüllen als Subtraktion) operationalisiert und deren Ausprägungen systematisch variiert, 
während alle anderen Merkmale konstant gehalten wurden. Für die beurteilende Person gilt es folglich 
die für die Aufgabenschwierigkeit relevanten Merkmale zu erkennen und bei der Einschätzung der 
Aufgabenschwierigkeit als solche zu verarbeiten.  

Hinsichtlich des Merkmals der Bruchschwierigkeit wurden in den Studien I, II und III unterschiedliche 
Definitionen und somit auch Operationalisierungen gewählt. Während in Studie I gleichnamige und 
ungleichnamige Brüche unabhängig von ihrer Darstellung unterschieden wurden, war in den Studien II 
und III auch die Darstellung als reiner und gemischter Bruch als Ausprägungen operationalisiert.  

Bezüglich der Anzahl der zur Lösung benötigten Grundvorstellungen kamen in Studie I Aufgaben zum 
Einsatz, die Variationen zwischen einer elementaren Grundvorstellung oder eine Verkettung von zwei 
elementaren Grundvorstellungen als schwierigkeitsgenerierendes Merkmal beinhalteten.  

Die sprachlichen schwierigkeitsgenerierenden Merkmale wurden auf der Satzebene variiert und durch 
die Verwendung von Relativsätzen operationalisiert. Aufgabentexte ohne Relativsätze haben keine 
Ausprägung des sprachlichen Merkmals, die Aufgaben mit Relativsätzen stellen das hohe 
Anspruchsniveau dar. 

 

Durchführung der Erhebungen 
Trotz des leicht unterschiedlichen Forschungsdesigns wurden alle drei Studien nach demselben 
Verfahren durchgeführt. Dazu wurden Personen mit vergleichbarem fachlichem und fachdidaktischem 
Wissen ausgesucht und in zwei Gruppen eingeteilt. Eine der beiden Gruppen wurde zufällig zur 
Experimentalgruppe bestimmt und erhielt den spezifischen fachdidaktischen Input bereits vor der 
Datenerhebung. Der zweiten Gruppe wurde dasselbe Wissen nach Beendigung der Erhebung 
vermittelt.  

Im ersten Durchgang wurden 15 Aufgabenpaare unter Zeitdruck nach Schwierigkeit eingeschätzt, 
wobei die Aufgaben dabei elektronisch und nur für die durchschnittliche Lesedauer (Musch & Rösler, 
2011) an die Wand projiziert wurden. Anschließend verschwanden diese wieder von der Bildfläche und 
die teilnehmenden Personen trafen ihre Schwierigkeitsentscheidung. Im zweiten Durchgang wurden 
dieselben Aufgabenpaare in unterschiedlicher Reihenfolge in Papierform ausgeteilt und die 
Entscheidung konnte ohne Zeitdruck getroffen werden. Um Lerneffekte durch das wiederholte 
Durchführen der Aufgabeneinschätzung auszuschließen, wurde diese Reihenfolge (zunächst Zeitdruck, 
dann ohne Zeitdruck) gewählt. Die zur Schwierigkeitseinschätzung verwendeten Aufgaben 
entstammen der Aufgabenstudie, wodurch die korrekten Antworten sowohl theoriegeleitet als auch 
empirisch abgesichert sind.  

Zur Berechnung der Urteilsakkuratheit werden die korrekt eingeschätzte Aufgabenschwierigkeiten auf 
die Verarbeitung der vorhandenen schwierigkeitsgenerierenden Merkmale zurückgeführt.  
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Der grundlegende Ablauf sah für alle drei Studien gleich aus, die Abstände zwischen den Erhebungen 
waren für die Studierenden eine Woche, für die Lehrkräfte zwei Tage (Abbildung 5). 

 

Abb. 5: Ablaufplan der durchgeführten Studien 

 

Getrennte Erhebung der Prozesse 

Ein Anliegen der durchgeführten Studien ist die Generierung von empirischen Belegen zu den 
angenommenen kognitiven Urteilsprozessen. In der untersuchten Diagnosesituation der Einschätzung 
der Aufgabenschwierigkeit nehmen die Lehrkräfte bei der Betrachtung der Aufgaben deren Merkmale 
wahr und ordnen diese wissensbasiert den Kategorien „potenziell schwierigkeitsgenerierend“ oder 
„nicht schwierigkeitsgenerierend“ zu. Dieser Prozess wird im Weiteren einfaches Kategorisieren 
genannt, in Studie I wurde der Begriff des „Identifizierens“ verwendet.  

Anschließend findet der kognitive Prozess des Interpretierens dieser Information statt. Die Komplexität 
der Urteilsprozesse wurde in Studie I über die Verarbeitungstiefe der Aufgabenmerkmale 
operationalisiert und es wurde angenommen, dass sich Zeitdruck vor allem auf die Urteilsakkuratheit 
bei der Kategorisierung und der Gewichtung von Tiefenstrukturmerkmalen auswirkt. In den Studien II 
und III wurde die Prozesskomplexität anhand der Anzahl der zu verarbeitenden, potenziell 
schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale festgemacht.  

Somit konnte eine Unterscheidung vorgenommen werden zwischen 

einem einfachen Kategorisieren bei Aufgabenvergleichen mit einem Merkmal und 

einem relevanzbezogenen Gewichten bei komplexen Aufgabenvergleichen mit mehr als einem 
Merkmal.  

Diese beiden Prozesse werden anhand einer spezifischen Konstruktion der Paarvergleiche adressiert 
und operationalisiert.  

 

Aufgabenvergleiche zur Erhebung des einfachen Kategorisierens 
Für die Erfassung des einfachen Kategorisierens werden sechs Aufgabenvergleiche konzipiert, in 
welchen sich die gegenüberstehenden Aufgaben in nur einem variierten Merkmal unterscheiden. Nach 
der abgeschlossenen Identifizierung der schwierigkeitsgenerierenden Merkmale kategorisiert die 
beurteilende Person diese in potenziell relevant oder irrelevant für die Aufgabenschwierigkeit und 
kann abschließend die Entscheidung „ist schwieriger“ oder „ist gleich schwierig“ treffen. 

Diese Aufgabenvergleiche werden auch als einseitige oder einfache Vergleiche bezeichnet, da ein 
einziges, variiertes Merkmal den Ausschlag für die Schwierigkeitseinschätzung gibt.   
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Aufgabenvergleiche zur Erhebung des relevanzbezogenen Gewichtens 
Für die Erhebung des relevanzbezogenen Gewichtens werden neun Aufgabenvergleiche konzipiert, in 
welchen sich die gegenüberstehenden Aufgaben in zwei variierten Merkmalen unterscheiden. Dabei 
wird die Variation gegenläufig durchgeführt, d. h. ein Merkmal ist in der einen Aufgabe höher 
ausgeprägt, das andere Merkmal in der zweiten Aufgabe. Nach der abgeschlossenen Identifizierung 
der schwierigkeitsgenerierenden Merkmale kategorisiert die beurteilende Person diese in potenziell 
relevant oder irrelevant für die Aufgabenschwierigkeit, gewichtet nun die Relevanzen im Sinne einer 
Hierarchisierung und kann abschließend die Entscheidung „ist schwieriger“ oder „ist gleich schwierig“ 
treffen. 

Diese Aufgabenvergleiche werden auch als reziproke oder komplexe Vergleiche bezeichnet, da 
mehrere variierte Merkmale und ihre Hierarchie den Ausschlag für die Schwierigkeitseinschätzung 
gibt. 
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5. Ergebnisse 
5.1 Aufgabenstudie 
Die empirische Aufgabenstudie und ihre Ergebnisse nehmen einen besonderen Platz im Rahmen des 
Dissertationsprojekts ein, da sie einerseits die mathematikdidaktische Grundlage für die 
Wissensvermittlung in den Folgestudien darstellen, andererseits den empirischen Rahmen zur 
Berechnung der Urteilsakkuratheit absichern. Anhand der systematischen Variation der verwendeten 
Aufgabenmerkmale mit und ohne Ausprägung im konzipierten Aufgabenpool konnten die 
Lösungshäufigkeiten von Schülerinnen und Schülern der 6. und 7. Klassenstufe (N = 203) an 
verschiedenen Realschulen in Baden-Württemberg als abhängige Variable der Aufgabenmerkmale 
dargestellt werden. Die regressionsanalytischen Ergebnisse zeigen somit die jeweilige Bedeutung der 
hohen Ausprägung des Merkmals auf die durchschnittliche Lösungshäufigkeit und sind in der 
untenstehenden Tabelle 1 abgebildet. 

Modell Stand. 
Regressions-
koeffizient ß 

Standard-
fehler 

T-Wert Signifikanz 

Konstante  .053 15.150 .000 
Zusätzliche Grundvorstellung - 0.208 .053 - 1.795 .098 
Bruchbeziehung - 0.640 .053 - 5.528 .000 
Bruchdarstellung - 0.046 .053 - 0.397 .698 
Operationsverhältnis - 0.512 .053 - 4.424 .001 
Sprachlogische Komplexität - 0.161 .043 - 1.606 .134 

Tab. 1: Regressionsgewichte für abhängige Variable Lösungshäufigkeit 

 

Es zeigt sich, dass in den verwendeten Aufgaben die empirische Aufgabenschwierigkeit hauptsächlich 
von der zusätzlichen Grundvorstellung (ß = - 0.208), der Bruchbeziehung (ß = - 0.640) und dem 
Operationsverständnis (ß = - 0.512) bestimmt wird, während die Bruchdarstellung (ß = - 0.046) und die 
sprachlogische Komplexität (ß = - 0.161) einen geringeren bzw. keinen gerichteten Zusammenhang mit 
der Aufgabenschwierigkeit aufweisen. Die Modellaufklärung ist mit einem korrigierten R² = .83 sehr 
zufriedenstellend. 

Diese Studie erreichte das Ziel, eine empirische Rahmung zur Berechnung der Urteilsakkuratheit bei 
den Untersuchungen der Studien I bis III zu erstellen. Die Ergebnisse der Aufgabenstudie stellen 
konkrete Belege für den Einfluss wichtiger Merkmale auf die Aufgabenschwierigkeit für Schülerinnen 
und Schüler bei Textaufgaben in der Bruchrechnung dar. Darüber hinaus dienen sie auf der Ebene der 
(angehenden) Lehrkräfte als empirische Grundlage für die in folgenden Studien I bis III verwendete 
Intervention zur Vermittlung des spezifischen fachdidaktischen Wissens. Die grundlegende 
Forschungsfrage der Aufgabenstudie, inwiefern sich Aufgabenmerkmale aufgrund ihres Einflusses auf 
die Lösungshäufigkeit nach ihrer Relevanz für die Aufgabenschwierigkeit kategorisieren lassen 
(Forschungsfrage ), wird in den Folgestudien auf zwei unterschiedliche Weisen beantwortet: 
Während in Studie I die Merkmale aufgrund der Regressionsgewichte in ihrer hierarchischen 
Reihenfolge wiedergegeben werden, wird in den Studien II und III eine Unterteilung in relevant für die 
Aufgabenschwierigkeit und nicht relevant vorgenommen. Diese Unterscheidung hat Auswirkungen auf 
die Erhebung und Evaluation des Antwortverhaltens.  
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Bei der Berechnung der Urteilsakkuratheit der untersuchten Personen werden korrekte Antworten auf 
die Verarbeitung der schwierigkeitsgenerierenden Merkmale zurückgeführt. Die Verarbeitung 
relevanter Merkmale (z. B. Bruchbeziehung) wird in den gegebenen Antworten ersichtlich, da sie 
Einfluss auf die Aufgabenschwierigkeit nehmen. Die Evaluation der irrelevanten Merkmale greift auf 
die Annahme zurück, dass Oberflächenmerkmale (hier z. B. die Bruchdarstellung) aufgrund ihrer 
Sichtbarkeit gelesen und damit anschließend auch verarbeitet werden. Allerdings kann die 
Verarbeitung eines irrelevanten Tiefenstrukturmerkmals im hier durchgeführten Studiendesign nicht 
im Antwortverhalten nachgewiesen werden. 

 

5.2 Studie I: Überprüfung der Modellannahmen 
Im Sommersemester 2018 wurde Studie I mit insgesamt 175 Studierenden des Mathematiklehramts 
der PH Freiburg durchgeführt. Den zur Experimentalgruppe zugeordneten Studierenden wurde im 
Rahmen der Intervention auch die Merkmalshierarchie gemäß der Regressionsgewichte der 
Aufgabenstudie (s. vorheriges Kapitel 5.1) vermittelt. Bei den vorgelegten 15 Aufgabenvergleichen 
wurden die Merkmale der Bruchschwierigkeit, des Operationsverständnisses, der zusätzlichen 
Grundvorstellung und der sprachlogischen Komplexität verwendet und systematisch variiert.   

Das grundlegende Ziel der Studie I ist, empirische Belege für die Modellannahmen des Urteilsprozesses 
als Informationsverarbeitung zu generieren. Die theoretischen Überlegungen hierzu wurden anhand 
des auf die Studie spezifizierten Rahmenmodells umgesetzt (Abbildung 3), wobei die 
Situationscharakteristika über die Urteilssituation des paarweisen Aufgabenvergleichs ohne Zeitdruck 
und mit Zeitdruck operationalisiert wurden. Die untersuchten Personen unterschieden sich durch ihre 
Gruppenzugehörigkeit in kontrollierter Weise anhand der Ausprägung der Wissensfacette des 
spezifischen fachdidaktischen Wissens, welches vor (Experimentalgruppe) bzw. nach der Erhebung 
(Kontrollgruppe) vermittelt wurde. Anhand des beschriebenen Studiendesigns wurde der Einfluss der 
Situations- und der Personencharakteristika auf die angenommenen Urteilsprozesse untersucht, 
indem Veränderungen im Urteilsverhalten auf die vorgenommenen Variationen zurückgeführt 
wurden.  
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Artikel I 
 

Rieu, A., Loibl, K., Leuders, T., & Herppich, S. (2020). Diagnostisches Urteilen als 
informationsverarbeitender Prozess – Wie nutzen Lehrkräfte ihr Wissen bei der Identifizierung und 
Gewichtung von Anforderungen in Aufgaben? Unterrichtswissenschaft, 1–27. 
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Zusammenfassung Bei der Auswahl von Aufgaben für einen adaptiven Unter-
richt schätzen Lehrkräfte deren fachliche Anforderungen ein. Im Rahmen eines
Modells der Informationsverarbeitung wird angenommen, dass bei solchen diag-
nostischen Urteilen über Aufgaben auf Basis fachdidaktischen Wissens schwierig-
keitsgenerierende Merkmale identifiziert und diese hinsichtlich ihres Einflusses auf
die Aufgabenschwierigkeit gewichtet werden. Dabei erfolgt die Verarbeitung von
Oberflächen- und Tiefenmerkmalen unterschiedlich schnell und ist daher abhän-
gig von der verfügbaren Zeit. Anliegen der Studie ist es, diese Annahmen über
die kognitiven Prozesse bei der Urteilsbildung zu prüfen, indem Aufgabenmerk-
male systematisch variiert und fachdidaktisches Wissen als Personenmerkmal sowie
Zeitdruck als Situationsmerkmal experimentell variiert werden. Zur Prüfung der Mo-
dellannahmen werden bei Lehramtsstudierenden (N= 175) zwei Bedingungen ver-
glichen: Einer Experimentalgruppe wird spezifisches fachdidaktisches Wissen über
schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale vermittelt. Ihre aufgabendiagnosti-
schen Urteile werden durch paarweise Schwierigkeitsvergleiche erfasst und mit ei-
ner Kontrollgruppe verglichen – jeweils mit hoher und mit geringer Zeitrestriktion.
Es zeigt sich, dass fachdidaktisches Wissen dazu führt, dass schwierigkeitsgene-
rierende Aufgabenmerkmale signifikant besser identifiziert und gewichtet werden,
Zeitdruck hingegen hat signifikant negative Auswirkungen auf die Urteilsgüte. Die
beschriebene Merkmalsvariation schlägt sich demnach hypothesenkonform in der
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Urteilsakkuratheit nieder, wobei die Prozesse der Identifizierung und der Gewich-
tung von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen unterschieden werden.
Diese Ergebnisse erlauben Rückschlüsse auf die Bedeutung von spezifischem fach-
didaktischem Wissen für diagnostische Urteile und geben damit Impulse für die
Lehrkräfteaus- und -fortbildung. Die Unterscheidung der kognitiven Prozesse beim
Einschätzen von Aufgabenschwierigkeit mit und ohne Zeitdruck legt nahe, dass sich
Lehrkräfte hierüber während der Unterrichtsplanung (ohne Zeitdruck) und im Unter-
richtsgeschehen (mit Zeitdruck) bewusst sein sollten, um reflektiert damit umgehen
zu können.

Schlüsselwörter Diagnostische Kompetenz · Aufgabenschwierigkeit ·
Aufgabenmerkmale · Urteilsprozesse

Judging task difficulty: Effects of PCK and time pressure on cognitive
processes

Abstract When choosing an assignment for an adaptive lesson, teachers judge the
demands of tasks by activating their pedagogical content knowledge (pck). Based on
a model of information processing, it is assumed that in such diagnostic judgments,
teachers have to identify the relevant difficulty generating features of the task and
weight them with regard to their influence on task difficulty. The processing of
surface and structural features takes place at different speeds and therefore, depends
on the available processing time. The study aims to examine these assumptions about
the cognitive processes by experimentally varying pck and time pressure. In order
to test the model assumptions, students in the experimental condition learn specific
pck about difficulty generating task features. The accuracy of their judgments is
compared with the judgments of a control group. In both groups (N= 175), the
participants judge pairs of tasks with regard to their difficultly twice—with high
and with low time pressure. The results show that pck leads to significantly more
accurate processing of the features. In addition, time pressure has a significant
negative impact on the judgment accuracy. The described variation of the situation
and the person characteristics, thus, influences differently the cognitive processes
of identification and weighting of task features. These findings may have an impact
on teacher education as they underline the importance of transmission of specific
pck and of reflecting the effect of time pressure on the two cognitive processes in
judging the task difficulty.

Keywords Assessment methods and tools · Mathematics task difficulty · Task
features · Judgment processes

1 Einleitung

Bei der Auswahl von Aufgaben für einen adaptiven Unterricht schätzen Lehrkräfte
die deren Anforderungen mittels ihrer diagnostischen Kompetenzen ein (McElvany
et al. 2009; Ostermann et al. 2018; Schrader 1989; Schult und Lindner 2018).
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Diagnostisches Urteilen als informationsverarbeitender Prozess – Wie nutzen Lehrkräfte ihr...

Diagnostische Kompetenzen von Lehrkräften spielen eine grundlegende Rolle bei
der Anpassung des Unterrichts an die Voraussetzungen der Lernenden und somit für
den Lern- und Unterrichtserfolg (Black und Wiliam 1998; Schrader 2013). Sie sind
daher auch Gegenstand von Forschung, z.B. mit Blick auf die Güte der abgegebenen
Urteile (z.B. Schrader und Helmke 1987), auf die Lernendenförderung im Unterricht
(z.B. Aufschnaiter et al. 2015) oder auf die Modellierung diagnostischen Handelns
(z.B. Herppich et al. 2017).

Im Folgenden liegt der Fokus auf den kognitiven Prozessen bei der Genese der
diagnostischen Urteile (Loibl et al. 2020). Diagnostische Urteilsprozesse wurden
bislang zumeist in Fallstudien untersucht, die mit der Analysemethode des lauten
Denkens Hinweise auf die ablaufenden Prozesse der Wahrnehmung, der Interpretati-
on und des Entscheidens beim diagnostischen Urteilen liefern (z.B. Krolak-Schwerdt
et al. 2009; Krolak-Schwerdt und Rummer 2005; Philipp 2018; Reinhold 2018; van
Ophuysen 2006). Dabei liegt die Annahme zugrunde, dass die diagnostizierenden
Personen Situationsmerkmale aufgreifen und diese zusammen mit ihrem Wissen
bezüglich des Diagnosegegenstands und ihrem Wissen über die Schülerinnen und
Schüler zu einem Urteil verarbeiten (Philipp 2018; Schrader 2013).

Es fehlen jedoch Studien, die die Prozesse der Informationsverarbeitung bei der
Urteilsbildung theoretisch modellieren und experimentell prüfen (Loibl et al. 2020).
Dazu sind laut Loibl et al. zu spezifizieren: 1. Die Charakteristik der Diagnosesi-
tuation (Aufgaben, Schülerlösungen, etc.), deren Informationsgehalt über Situati-
onsmerkmale (z.B. die verwendeten Zahlen in Aufgaben) experimentell variierbar
ist, 2. die Personencharakteristik als Dispositionen bei der diagnostizierenden Per-
son, insbesondere deren erfassbares oder manipulierbares Wissen über die in den
Situationen enthaltenen potenziell diagnoserelevanten Informationen und deren In-
terpretation, und 3. das diagnostische Denken als theoretische Beschreibung der
angenommenen Urteilsprozesse in einem Modell der Informationsverarbeitung. Oft
untersucht wurden bereits die korrelativen Zusammenhänge von Situations- oder
Personencharakteristika mit der Urteilsakkuratheit (s. dazu die Metastudie von Süd-
kamp et al. 2012). Untersuchungen, in welchen die Situations- und Personencharak-
teristik systematisch variiert werden, und bei denen alle drei genannten Bereiche in
einem gemeinsamen Modell systematisch aufeinander bezogen sind und damit als
Erklärung für diagnostische Urteile über informationsverarbeitende Prozesse dienen
könnten, fehlen hingegen bislang.

Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Studie ist es, das Zusammenspiel von
Situations- und Personencharakteristika im Rahmen des Urteilsprozesses theoretisch
im Sinne einer Informationsverarbeitung zu modellieren und durch experimentelle
Prüfung zu validieren. Hierzu wurde mit dem Thema „Textaufgaben zur Additi-
on und Subtraktion von Brüchen“ ein Diagnosegegenstand ausgewählt, der eine
systematische Spezifikationen von Merkmalen von Aufgaben als Konstituenten der
Situationscharakteristik ermöglicht, der hinreichend reichhaltig für eine experimen-
telle Variation ist (s. Abschn. 4.1) und zu dem die Forschung zu Schülerkognitionen
fundiert genug ist, um objektive diagnostische Urteile als Vergleich heranziehen zu
können.

Die oben genannten drei Spezifikationsbereiche werden in der vorliegenden Stu-
die folgendermaßen realisiert (vgl. Abb. 1):

K



A. Rieu et al.

Abb. 1 Einordnung der theoretischen Annahmen in das DiaCoM-Rahmenmodell nach Loibl et al. (2020)

1. Situationscharakteristik: Die Diagnosesituation umfasst textlich präsentierte Auf-
gaben zu denen die diagnostizierenden Personen die relative Schwierigkeit ein-
schätzen müssen. Die Aufgaben fokussieren den Bereich Addition und Subtrakti-
on von Brüchen. Relevante Aufgabenmerkale sind verschiedene sprachliche und
mathematische Anforderungen.

2. Personencharakteristik: Das relevante Wissen der Probandinnen und Probanden
besteht in der Kenntnis der in der Situation variierenden schwierigkeitsgenerie-
renden Merkmale und ihren Einflüssen auf die Schwierigkeit der Aufgabe.

3. Diagnostisches Denken: Die diagnostizierenden Personen verarbeiten die Infor-
mationen der Situation und ihr Wissen über schwierigkeitsgenerierende Merkmale
für deren Identifizierung und Verarbeitung und kommen so zu einem Urteil über
die relative Schwierigkeit von Aufgabenpaaren.

Das hier angenommene Modell für einen Urteilsprozess kann durch systemati-
sche Variation des präsentierten Aufgabenmaterials und experimentelle Manipulati-
on des Wissens, sowie durch Zeitrestriktion geprüft werden; die Trennung der beiden
Urteilsprozesse der Identifizierung und der Verarbeitung von Aufgabenmerkmalen
wird durch ein entsprechendes Versuchsdesign ermöglicht (s. Abschn. 4 Methode).
Dabei wird im weiteren Verlauf unter Identifizierung das Erkennen von Aufga-
benmerkmalen als schwierigkeitsgenerierend verstanden, während die Verarbeitung
als Gewichtung unterschiedlicher schwierigkeitsgenerierender Aufgabenmerkmale
operationalisiert wird. Abb. 1 ordnet die vorliegende Studie in das DiaCoM-Rah-
menmodell (Explaining Teachers’ Diagnostic Judgements by Cognitive Modeling,
Loibl et al. 2020) ein.

2 Stand der Forschung

In den letzten Jahrzehnten wurden vielfältige Aspekte diagnostischer Kompetenzen
untersucht und im Rahmen von Meta-Studien zusammengefasst (vgl. Hoge und Co-
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ladarci 1989; Südkamp et al. 2012). Einzelne Studien untersuchten den Einfluss von
situativen Informationen auf das Urteil von Lehrkräften (Helmke et al. 2003; Dün-
nebier et al. 2009). So zeigen beispielsweise Dünnebier et al. (2009) in ihrer Studie
zu Ankereffekten den Einfluss von einzelnen Informationen (z.B. einer einzigen
Klassenarbeitsnote) auf die situative Merkmalsverwertung im Urteilsprozess. Urtei-
le von (angehenden) Lehrkräften werden demnach durch Situationscharakteristika
beeinflusst.

Ebenso gibt es Befunde bezüglich der Auswirkungen der Personencharakteristika
(z.B. unterschiedliches Wissen der befragten Personen) auf die gegebenen Urteile.
Hierzu untersuchten McElvany et al. (2009) die Lehrkräfteeinschätzung von Schüler-
leistungen und Aufgabenschwierigkeiten bei Lernmedien mit instruktionalen Bildern
und berichten, dass das Wissen über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale
in Zusammenhang mit der Unterschätzung der Schülerkompetenzen beim Lösen von
Aufgaben steht. Im Bereich des mathematischen Problemlösens mit graphischen und
numerischen Darstellungen von Funktionen weist die Studie von Ostermann et al.
(2018) den Einfluss von zuvor vermitteltem fachdidaktischem Wissen zu relevanten
Schülerfehlkonzepten auf die Urteilsakkuratheit bei der Einschätzung von Aufga-
benschwierigkeiten nach.

Oudman et al. (2018) untersuchten die Effekte der Verfügbarkeit von Hinweis-
reizen über Lernende auf die Urteilsgenauigkeit von Lehrkräften, die einschätzen
mussten, ob ihre eigenen Schülerinnen und Schüler Aufgaben zu Dezimalzahlen
richtig oder falsch lösen. Dabei wurden die verfügbaren Informationen nach drei
Bedingungen unterschieden: die Lehrkräfte erhielten entweder die Namen der Ler-
nenden, die vorausgegangene Antwort einer Schülerin oder eines Schülers auf eine
ähnliche Frage oder beide Informationen zusammen. Die Autorinnen und Autoren
zeigen, dass die höchste Urteilsakkuratheit bei korrekten Antworten erzielt wird,
wenn den Lehrkräften die Namen der Schülerinnen und Schülern zur Verfügung
standen. Die besten Ergebnisse bei falschen Antworten gaben Lehrkräfte sobald sie
nur die vorausgegangene Antwort der Lernenden erfuhren. Diese Studie liefert ers-
te Einblicke in die Informationsverarbeitung von Lehrkräften beim Erstellen von
pädagogischen Diagnosen. Dabei wurde allerdings nur die Situationscharakteristik
experimentell variiert.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bisherige Studien meist entweder
den Einfluss von Situationscharakteristika oder den Personencharakteristika (z.B.
Wissen) auf diagnostische Urteile untersuchen. Da bisher nicht zugleich das Wis-
sen der beteiligten Personen als auch situative Merkmale variiert oder manipuliert
werden, geben diese Studien nur erste Hinweise auf zugrundeliegende informations-
verarbeitende Prozesse.

Im Gegensatz dazu befasst sich die Studie von Hammer (2016) mit dem Zu-
sammenspiel von Situationscharakteristika (Aufgaben) und Personencharakteristika
(Wissensfacetten) im Rahmen von Diagnose. Sie legt den Schwerpunkt allerdings
auf die Folgerungen der Lehrkräfte aus der Diagnose und weniger auf die Urteilspro-
zesse. So konnte die Autorin zeigen, dass das professionelle Wissen einer Lehrkraft
und ihre Wahrnehmung von Aufgabenpotential wichtige Einflussfaktoren für die
Aufgabenauswahl im Rahmen der Unterrichtsplanung sind.
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Die nachfolgend vorgestellte Studie soll einen Beitrag zur Modellierung und
Überprüfung kognitiver Urteilsprozesse bei der Diagnose leisten und befasst sich
mit diagnostischen Urteilen zur Schwierigkeit von Aufgaben. Dabei werden die
Einflüsse von Aufgabenmerkmalen, Zeitrestriktion und themenspezifischem fachdi-
daktischem Wissen bei einer Beschreibung des Urteilsprozesses als Informations-
verarbeitung modellbezogen vorhergesagt und experimentell überprüft.

2.1 Diagnostisches Urteilen über Schülerinnen und Schüler und Aufgaben: die
Rolle von Situationscharakteristik und Wissen

2.1.1 Situationscharakteristik

Einflüsse auf Informationsverarbeitung: Zeitdruck Der Einfluss von Zeitre-
striktion auf gegebene Urteile wird von Müsseler und Rieger (2017) zusammen-
gefasst. Demnach erhöht Zeitdruck die relativen kognitiven Kosten jedes Informati-
onsverarbeitungsschrittes und führt dazu, dass weniger Informationen berücksichtigt
werden. Der Zeitfaktor hat auch eine praktische Relevanz: Die Auswahl von Auf-
gaben für eine Lerngruppe oder einzelne Lernende wird als zentrales Element des
unterrichtlichen Handelns betrachtet (Neubrand et al. 2011). Dabei kann dieser Aus-
wahlprozess sowohl während der Unterrichtsvorbereitung ohne Zeitdruck als auch
während des Unterrichtsgeschehens unter Zeitdruck erfolgen. Es ist anzunehmen,
dass sich die dabei ablaufenden informationsverarbeitenden Prozesse unterscheiden
und sich dies im Urteil niederschlägt. Es scheint daher sinnvoll, zwei Urteilsmodi
abzugrenzen (Evans 2008; Müsseler und Rieger 2017): Die Auswahl einer in ihren
Anforderungen passenden Aufgabe findet entweder ohne Zeitdruck in reflektierter
Form statt (Böhmer et al. 2017, 2015) oder die Lehrkraft fällt ihr Urteil unter Zeit-
druck und aktionsbezogen, also spontan und situationsabhängig (Lindmeier 2011).

Die kognitiven Prozesse bei der Beurteilung von Aufgabenschwierigkeit umfas-
sen im hier angenommenen Modell die Identifizierung schwierigkeitsgenerierender
Merkmale und die Gewichtung dieser Merkmale. Vor dem Hintergrund der von Müs-
seler und Rieger (2017) beschriebenen Studien ist davon auszugehen, dass die zur
Verfügung stehende Zeit beide Prozesse der Informationsverarbeitung beeinflusst, da
unter Zeitdruck weniger Informationen verarbeitet werden. Gleichzeitig werden die
Urteilenden die von ihnen subjektiv als wichtig eingeschätzten Merkmale fokussie-
ren und diese in ihrer Relevanz überschätzen (s. auch Rieskamp und Hoffrage 2008).

Einflüsse auf Informationsverarbeitung: schwierigkeitsgenerierende Merkmale
Ein Kriterium für die Einschätzung der Eignung einer Aufgabe für eine Lerngruppe
ist die Identifizierung der zu ihrer Bearbeitung nötigen Fähigkeiten, welche sich
an Merkmalen der Aufgabe erkennen lassen. In vereinfachter Form bildet sich dies
in der eingeschätzten Schwierigkeit einer Aufgabe bzw. der relativen Schwierigkeit
verschiedener Aufgaben ab (Ostermann et al. 2018). Die objektive Schwierigkeit ei-
ner Aufgabe kann anhand ihrer empirischen Lösungshäufigkeit bei Schülerinnen
und Schülern beschrieben werden. Neubrand et al. (2002), sowie Krauss et al.
(2008) gehen der Frage nach, welche Aufgabenmerkmale zur Schwierigkeit von
Aufgaben aus den PISA-Erhebungen beitragen. Im curricular wichtigen Bereich der
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Abb. 2 Beispiele für Bruchaufgaben mit bestimmten schwierigkeitsgenerierenden Merkmalen und deren
Verortung an der Oberfläche (Bruchschwierigkeit und sprachlogische Komplexität) bzw. in der Tiefen-
struktur (Operationsverständnis und Anzahl benötigter Grundvorstellung). Oberflächlich abzulesen sind
die Bruchschwierigkeit (links gleichnamige und rechts ungleichnamige Brüche) und die sprachlogische
Komplexität (links: höhere sprachliche Anforderungen durch Relativsätze). In der Tiefenstruktur der Auf-
gaben verbergen sich das Operationsverständnis (rechts: verborgene Subtraktion) und die Anzahl benötig-
ter Grundvorstellung (links: zur Lösung muss zusätzlich ein ganzer Liter als Bruch dargestellt werden)

Bruchrechnung gibt es bereits Befunde zu schwierigkeitsgenerierenden Aufgaben-
merkmalen (Padberg und Wartha 2017). Auf dieser Grundlage und in Anlehnung
an das Klassifikationsschema von Jordan et al. (2006) werden im weiteren Verlauf
vier Aufgabenmerkmale genauer betrachtet: Bruchschwierigkeit, Komplexität der
Grundvorstellung (d.h. der zur Lösung nötigen mentalen Modelle), Operationsver-
ständnis und sprachlogische Komplexität (für Details siehe Abschn. 4.2).

Bei der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit werden die Merkmale als Hin-
weisreize erkannt und verarbeitet (Ostermann et al. 2015; Rösler 2011). Dabei be-
finden sich diese Merkmale entweder leicht erkennbar an der Oberfläche des Textes
oder müssen erst aus der Tiefenstruktur der Aufgabe erschlossen werden. So sind
die in einer Aufgabe verwendeten Brüche (z.B. gleichnamige oder ungleichnamige
Brüche) für die beurteilende Person auf den ersten Blick zu erkennen; die für die
Lösung benötigte Grundvorstellung kann allerdings nicht direkt abgelesen werden.
Die Relevanz dieser Unterscheidung wird durch Zeitdruck möglicherweise verstärkt:
Während Oberflächenmerkmale schnell auf den ersten Blick erkannt werden, können
Tiefenstrukturmerkmale nur beim intensiven Lesen des Textes und höchstens von
geübten oder geschulten Beobachtern auf die Schnelle erkannt werden (Betsch et al.
2011; Krolak-Schwerdt et al. 2009). Dadurch werden Tiefenstrukturmerkmale unter
Zeitdruck gegebenenfalls weniger berücksichtigt. Die konkrete Operationalisierung
der Strukturebenen wird in Abb. 2 veranschaulicht.

2.1.2 Wissen als Personencharakteristik

Neben den genannten situativen Einflüssen auf die Informationsverarbeitung beein-
flussen Persönlichkeitsmerkmale die kognitiven Urteilsprozesse. Um die relevanten
Merkmale hinsichtlich der Aufgabenschwierigkeit zu erfassen, benötigen die dia-
gnostizierenden Personen fachdidaktisches Wissen (pedagogical content knowlegde,
pck, Shulman 1986), genauer fachdidaktisches diagnostisches Wissen (knowledge
about content and students, kcs, Ball et al. 2008). Die Vermittlung dieser Wissenska-
tegorien ist hinsichtlich der Vorbereitung auf die zukünftigen beruflichen Herausfor-
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derungen ein zentrales Anliegen der Ausbildung angehender Lehrkräfte (Ostermann
et al. 2019; Thames und Ball 2010).

In den im Abschn. 2 genannten Studien (Dünnebier et al. 2009; Hammer 2016;
McElvany et al. 2009; Oudman et al. 2018) zeigt sich, dass die Bereitstellung von
Informationen oder die Vermittlung von fachdidaktischem Wissen, welches auf die
Inhalte der Urteilssituation bezogen ist, die Urteilsakkuratheit verbessern. In Analy-
sen, in denen fachdidaktisches Wissen eher breit und nicht bezogen auf die konkrete
Diagnosesituation erfasst wird (Binder et al. 2018), ist dieser Zusammenhang we-
niger ausgeprägt. Diese Ergebnisse unterstützen die plausible Annahme, dass spe-
zifisches fachdidaktisches Wissen als Personencharakteristik einen Einfluss auf die
kognitiven Urteilsprozesse hat.

3 Fragestellung und Hypothesen

In der vorliegenden Studie soll untersucht werden, wie sich Situations- und Perso-
nencharakteristika auf die kognitiven Prozesse bei der Beurteilung der Aufgaben-
schwierigkeit auswirken. Basierend auf den dargestellten Befunden wird postuliert,
dass Personen bei der Einschätzung von Aufgaben unter Zuhilfenahme ihres fach-
didaktischen Wissens (1) deren schwierigkeitsgenerierende Merkmale identifizieren
und (2) gewichten, in welchem Ausmaß die identifizierten Merkmale die Aufgaben-
schwierigkeit beeinflussen. Experimentell soll über die Manipulation der Situati-
onscharakteristika – verschiedene Aufgabenmerkmale und Zeitrestriktion – und der
Personencharakteristika – spezifisches fachdidaktisches Wissen – die Auswirkun-
gen auf das diagnostische Verhalten untersucht und auf die kognitiven Prozesse des
diagnostischen Denkens zurückgeführt werden.

Aus der obigen Annahme lassen sich die folgenden Voraussagen ableiten: Spezi-
fisches fachdidaktisches Wissen über schwierigkeitsgenerierende Merkmale fördert
die Identifizierung aller Merkmale und insbesondere jener in der Tiefenstruktur der
Aufgabe. Für eine akkurate Gewichtung von Aufgabenmerkmalen wird zusätzlich
Wissen darüber benötigt, wie relevant der Einfluss des jeweiligen Merkmals auf die
Lösungshäufigkeit ist. Somit wird erwartet, dass

spezifisches fachdidaktisches Wissen dazu führt, dass schwierigkeitsgenerie-
rende Merkmale besser identifiziert und gewichtet werden (Hypothese 1).

Zur Überprüfung dieser Hypothese wird einer Experimentalgruppe spezifisches
fachdidaktisches Wissen vermittelt und die Urteile dieser Probanden über relative
Aufgabenschwierigkeiten mit einer Kontrollgruppe verglichen. Durch diese Verän-
derung der Personencharakteristik kann deren Einfluss auf den Diagnoseprozess und
das diagnostische Verhalten untersucht werden.

Darüber hinaus wird erwartet, dass

Zeitdruck zu einer Verarbeitungsdominanz von Oberflächenmerkmalen führt
(vgl. Müsseler und Rieger 2017) und somit in beiden Gruppen bessere Urteils-
ergebnisse ohne Zeitdruck erzielt werden können (Hypothese 2).
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Dabei gilt den Tiefenstrukturmerkmalen – sie tragen zwar zur Aufgabenschwie-
rigkeit bei, werden jedoch nicht leicht identifiziert und verarbeitet – ein besonderes
Augenmerk. Es wird davon ausgegangen, dass die kognitive Verarbeitung von Tie-
fenstrukturmerkmalen sowohl spezifisches fachdidaktisches Wissen als auch ausrei-
chend Zeit benötigt.

4 Methode

4.1 Spezifizierung der Diagnosesituation

Die Diagnosesituation wurde operationalisiert als Entscheidung zwischen zwei dar-
gebotenen Mathematikaufgaben. Die teilnehmenden Personen sollten die ihrer Mei-
nung nach für Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse schwierigere Aufgaben aus-
wählen. Dazu wurden zunächst Bruchrechenaufgaben mit den Rechenoperationen
„Addieren“ und „Subtrahieren“ konzipiert. Bei der Auswahl der Aufgaben wurde
Wert darauf gelegt, praxisrelevante, vorhersagestarke und weitgehend voneinander
unabhängige Merkmale zu verwenden (Hartig und Frey 2012).

Inhaltlicher Rahmen Die Verortung des Forschungsprojektes im Stoffgebiet der
Bruchrechnung beruht auf zweierlei Überlegungen: Aus didaktischer Sicht stellt die
Bruchrechnung einen anspruchsvollen Lernstoff (Winter 1999) dar, welcher sowohl
für das weitere mathematische Curriculum wie auch für die Lebenswelt bedeutsam
ist (Padberg und Wartha 2017). Aus wissenschaftlicher Perspektive wurden im Be-
reich der Bruchrechnung bereits eine Vielzahl von Studien durchgeführt, die sich
mit den besonderen Schwierigkeiten dieses Stoffgebietes befassen (Eichelmann et al.
2012; Padberg und Wartha 2017; Wartha 2007). Der Bereich der schwierigkeitsgene-
rierenden Merkmale und deren Verarbeitung im diagnostischen Urteilsprozess durch
(angehende) Lehrkräfte ist in der Literatur allerdings noch lückenhaft.

4.2 Vorstudie: Entwicklung eines Aufgabensatzes und empirische Fundierung
der schwierigkeitsgenerierenden Merkmale

In der oben genannten Literatur findet sich bereits eine Vielzahl von schwierig-
keitsgenerierenden Merkmale und deren Erklärung (s. Abschn. 4.1). Für die Ein-
schätzung der Aufgabenschwierigkeit benötigen (angehende) Lehrkräfte allerdings
Informationen hinsichtlich der relativen Bedeutung der Aufgabenmerkmale. Um
empirische Aussagen über die relative Bedeutung der unterschiedlichen Aufgaben-
merkmale treffen zu können, wurde ein Aufgabenpool konzipiert, welcher syste-
matisch die bereits erwähnten und im Folgenden detailliert beschriebenen Merkma-
le „Bruchschwierigkeit“, „Operationsverständnis“, „zusätzliche Grundvorstellung“
und „sprachlogische Komplexität“ variiert. Die relative Schwierigkeit der Aufgaben
wurde mit Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klasse erfasst.

Die verwendeten Aufgaben wurden in Anlehnung an häufig in Mathematik-
schulbüchern vorkommende Übungsaufgaben konzipiert. Die Aufgaben erfordern
Übersetzungen zwischen dem realitätsentnommenen Kontext und der Mathematik.
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Abb. 3 Variationen der Bruchschwierigkeit in gleichnamige und ungleichnamige Brüche

Diesbezüglich verorten sich die konzipierten Aufgaben auf niedrigem Niveau, al-
so denjenigen „Übersetzungen, die unmittelbar ausgeführt werden können, da das
Modell explizit gegeben ist [...]“ (Jordan et al. 2006, S. 34). Die Ausprägungen der
genannten schwierigkeitsgenerierenden Merkmale werden im Folgenden detailliert
dargestellt.

1. Bruchschwierigkeit Die Beziehung der Nenner der verwendeten Brüche sind
nach Padberg und Wartha (2017) ein Faktor des Schwierigkeitsgrades bei der Lösung
von Additions- und Subtraktionsaufgaben. Dabei werden im Folgenden gleichnami-
ge und ungleichnamige Brüche unterschieden. In Einigen der konzipierten Aufgaben
wurde die Bruchschwierigkeit kontrolliert variiert, während alle anderen Merkmale
mit gleichbleibender Ausprägung gehalten wurden (s. Abb. 3).

2. Operationsverständnis Laut Padberg (1986) spielt die Verwendung der Re-
chenoperation Plus oder Minus nur eine geringe Rolle für die Lösungshäufigkeit
einer Aufgabe. So können durchschnittlich 86% aller Additionsaufgaben mit gleich-
namigen Brüchen gelöst werden, während bei der Subtraktion 82% richtig gelöst
werden. Alleine die Verwendung der Rechenoperation „Minus“ stellt für Schülerin-
nen und Schüler demnach kaum eine zusätzliche Herausforderung dar. In Textaufga-
ben allerdings entsteht durch die notwendige Übersetzung vom Text der dargestellten
Situation in eine mathematische Operation eine zusätzliche Schwierigkeit, welche
sich in den semantischen Sprachstrukturen versteckt und von den Lernern entdeckt
und anschließend als Rechenausdruck angewendet werden muss. Dabei verbirgt
sich die Subtraktion oft hinter Begrifflichkeiten wie „auffüllen“ oder „ergänzen“
und ist nicht offensichtlich als Differenz zu erkennen. Die hier relevante Fähigkeit,
Situationen oder Texte in passende Rechenoperationen zu übersetzen wird auch als
Operationsverständnis bezeichnet (Schulz et al. 2019). Im Sinne des Operations-
verständnisses wird die Addition explizit über Vorstellungen des Hinzufügens oder
Zusammenfassens ausgedrückt, die Subtraktion beschreibt sowohl das Wegnehmen
oder Vergleichen als auch stärker implizit das Ergänzen oder Auffüllen. Das für die
Lösung der Aufgaben notwendige Operationsverständnis (explizite Addition, impli-
zite Subtraktion) ist eine weitere Variable in den konzipierten Aufgaben und wird
in Abb. 4 dargestellt.

3. Zusätzliche Grundvorstellung Auch bei der Anzahl zur Lösung benötigten
Grundvorstellungen, also den Beziehungen zwischen Mathematik, Realität und in-
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Abb. 4 Veranschaulichung des sprachlichen Operationsverständnisses (linke Aufgaben „hinzufügen“ und
rechte Aufgabe „auffüllen“)

dividuellen mentalen Strukturen (vgl. vom Hofe 1995), wurde eine Variation der
schwierigkeitsgenerierenden Merkmale im untersuchten Aufgabensatz vorgenom-
men. So wurden sowohl Aufgaben konzipiert, die anhand einer elementaren Grund-
vorstellung gelöst werden können als auch Aufgaben, die eine „Kombination zweier
nichtverwandter elementarer Grundvorstellungen“ (Jordan et al. 2006) benötigen.
Konkret wird zum grundlegenden Kontext des Mischens von zwei Mengen und der
Berechnung der Gesamtmenge in manchen Aufgaben die Verwendung einer zusätz-
lichen Grundvorstellung – die Differenz zum nächsten vollen Liter – zur Lösung
notwendig (s. Abb. 5).

4. Sprachlogische Komplexität Auch rein sprachliche Merkmale können die Auf-
gabenschwierigkeit beeinflussen. So zeigte eine Analyse der Sprachverwendung in
Prüfungsaufgaben (Gürsoy et al. 2013), dass sich sprachliche Hürden auf Wort-,
Satz- und Textebene befinden und Einfluss auf die Lösungshäufigkeit der Aufgaben
haben.

Im hier vorliegenden Projekt wurden die schwierigkeitsgenerierenden Merkmale
der rein sprachlichen Art auf der Satzebene variiert und ausschließlich durch die
Verwendung von Relativsätzen operationalisiert, die Bezüge zwischen den im Satz
verwendeten Begriffen herstellen und damit den linearen Lesefluss unterbrechen
(s. Abb. 6).

Abb. 5 Darstellung einer zusätzlichen Grundvorstellung (in der linken Aufgabe wird zur Lösung eine
Grundvorstellung benötigt, rechts kommt eine zusätzliche Grundvorstellung hinzu)
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Abb. 6 Syntaktische Schwierigkeit als Merkmal der sprachlogischen Komplexität (rechte Aufgabe mit
Verwendung eines Relativsatzes)

Somit verorten sich in den vorliegenden Textaufgaben zwei Merkmale auf der
sprachlichen Ebene: die sprachlogische Komplexität und das Operationsverständ-
nis (s. oben). Während das Operationsverständnis durch die Durchdringung des
Kontextes auf der semantischen Ebene der Aufgabe gekennzeichnet wird, sind die
Schwierigkeiten der sprachlogischen Komplexität auf syntaktischer Ebene zu finden.
Die für die Berechnung notwendige Codierung der Merkmalsausprägungen werden
in Tab. 1 dargestellt, wobei die einfachere Variante mit „0“, die schwierigere Aus-
prägung mit „1“ codiert wurde.

4.2.1 Ergebnisse der Vorstudie

Die erstellten Aufgaben wurden von Schülerinnen und Schülern der 6. und 7. Schul-
stufe (N= 203) an verschiedenen Realschulen in Baden-Württemberg gelöst. Auf-
grund der Verwendung zweier sprachlicher Merkmale (Operationsverständnis und
sprachlogische Komplexität) erscheint eine detaillierte Angabe zur Stichprobe hin-
sichtlich ihrer sprachlichen Voraussetzungen relevant: 37% der für die Studie be-
fragten Schülerinnen und Schüler geben an, im Elternhaus eine andere Sprache
als Deutsch zu sprechen. Diese Ergebnisse decken sich mit Daten des statistischen
Bundesamtes (Destatis) im Mirkozensus 2018, nach welchem 41% der Schülerin-
nen und Schüler an allgemeinbildenden Realschulen einen Migrationshintergrund
haben (Statistisches Bundesamt 2019). Die erhobenen Sprachleistungen sind daher
repräsentativ für eine durchschnittliche Lerngruppe einer Realschule.

Anhand der Lösungshäufigkeiten der einzelnen Aufgaben konnte die Bedeut-
samkeit der verwendeten und unterschiedlich ausgeprägten schwierigkeitsgenerie-
renden Merkmale für die Aufgabenschwierigkeit bestimmt werden. Die Lösungs-
häufigkeit wurde als Kriterium auf die vier unabhängigen Merkmalsausprägungen
regrediert (s. Tab. 2). In den verwendeten Aufgaben wird die empirische Aufgaben-
schwierigkeit hauptsächlich von der zusätzlichen Grundvorstellung (β= –0,720) und
der Bruchschwierigkeit (β= –0,663) bestimmt, während das Operationsverständnis
(β= –0,512) und die sprachlogische Komplexität (β= –0,161) einen geringeren bzw.
keinen gerichteten Zusammenhang mit der Aufgabenschwierigkeit aufweisen. Bei
den hier verwendeten Aufgaben hängen also vor allem das Tiefenstrukturmerkmal
der zusätzlichen Grundvorstellung und das Oberflächenmerkmal der Bruchschwie-
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Tab. 1 Merkmalsausprägung und Codierung für Regression bei verwendeten Aufgaben

Merkmalsausprägungen

Beispielaufgabe Merkmalsausprägung Code

Bruchschwierigkeit: „gleichnamig“ 0

Operationsverständnis: „hinzufügen“ 0

Grundvorstellung: „einfach“ 0

Sprachlogische Kom-
plexität: „einfach“

0

Bruchschwierigkeit: „ungleichnamig“ 1

Operationsverständnis: „auffüllen“ 1

Grundvorstellung: „einfach“ 0

Sprachlogische Kom-
plexität: „schwierig“

1

Bruchschwierigkeit: „ungleichnamig“ 1

Operationsverständnis: „hinzufügen“ 0

Grundvorstellung: „kombiniert“ 1

Sprachlogische Kom-
plexität: „schwierig“

1

rigkeit mit der Lösungshäufigkeit zusammen. Ebenfalls gibt es einen Zusammenhang
mit dem Tiefenstrukturmerkmal des Operationsverständnisses.

Die Modellaufklärung ist mit einem korrigierten R2 = 0,84 sehr zufriedenstellend.
Wie bereits erwähnt, werden sowohl das Operationsverständnis wie auch die

sprachlogische Komplexität durch die verwendete Sprache ausgedrückt. Schwie-
rigkeiten, die bei Schülerinnen und Schülern auftreten und auf sprachliche Merk-
male zurückzuführen sind, manifestieren sich sowohl auf syntaktischer wie auch

Tab. 2 Regressionsgewichte für abhängige Variable Lösungshäufigkeit

Koeffizienten

Modell Standardisierter Koeffizient β T-Wert Signifikanz

Zusätzliche Grundvorstellung –0,720 –6,431 �0,001

Bruchschwierigkeit –0,663 –6,838 �0,001

Operationsverständnis –0,512 –4,575 0,001

Sprachlogische Komplexität –0,161 –1,661 0,121
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auf semantischer Ebene. Eine getrennte Betrachtung der Ergebnisse von mehrspra-
chigen Kindern bestätigt die Annahme, dass der sprachliche Hintergrund Einfluss
auf die mathematischen Leistungen hat: Die Schülerinnen und Schüler, die eine
andere Sprache als Deutsch als ihre Erstsprache angaben, lösten alle vorgelegten
Aufgaben weniger häufiger (M= 0,302, SD= 0,227) als die Kinder mit Deutsch als
Erstsprache (M= 0,421, SD= 0,227). Die relative Relevanz der schwierigkeitsge-
nerierenden Merkmale ändert sich dabei nicht. Auch bei dieser Gruppe wird die
empirische Aufgabenschwierigkeit hauptsächlich von der zusätzlichen Grundvor-
stellung (β= –0,763) und der Bruchschwierigkeit (β= –0,562) bestimmt, während
die sprachlichen Merkmale Operationsverständnis (β= –0,418) und sprachlogische
Komplexität (β= –0,201) einen geringeren Zusammenhang mit der Aufgabenschwie-
rigkeit aufweisen.

4.3 Hauptstudie: Untersuchung der Urteilsprozesse anhand der Einflüsse auf
die Diagnosegenauigkeit

Teilnehmende Personen Die teilnehmenden Personen waren Studierende am An-
fang ihres Lehramtsstudiums für das Fach Mathematik. Die Datenerhebung wur-
de in zwei Parallelkursen derselben, aber zu unterschiedlichen Zeiten angebotenen
Lehrveranstaltung durchgeführt. Im Rahmen des stark strukturierten modularisierten
Aufbaus des Lehramtsstudiums am Standort Freiburg, ist davon auszugehen, dass
die Studierenden vor der Erhebung noch keine fachdidaktischen Veranstaltungen
besucht haben, in denen sie ein Vorwissen zur Anforderungen der Bruchrechnung
erworben haben könnten. Ein gesamter Kurs wurde zufällig der Experimentalgrup-
pe zugeordnet, wobei die Studierenden vor der Erhebung über die Studie informiert
wurde und der Verwendung ihrer Daten widersprechen konnten. Abb. 7 verdeutlich
schematisch den Ablauf der Datenerhebung.

In die Analysen mit Messwiederholung gingen nur die Daten der Probandinnen
und Probanden ein, die an beiden Messzeitpunkten anwesend waren. Die sich erge-
benden Gruppenzusammensetzungen zeigt Tab. 3. Zur Erfassung möglicher didakti-
scher Lerngelegenheiten wurden die persönlichen Praxis- und Nachhilfeerfahrungen
der Teilnehmenden erhoben. Die Inhalte des in den ersten Studiensemestern abge-
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Abb. 7 Ablaufplan der Intervention mit Warte-Kontrollgruppen-Design
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Tab. 3 Übersicht über Vergleich der Teilnehmergruppen und Ergebnisse der Chi2-, T- und Mann-Whit-
ney-U-Tests

Vergleich der teilnehmenden Personen nach Messzeitpunkten

Kontrollgruppe Experimentalgruppe Gruppenvergleich KG – EG

N 18 49 –

Anteil weiblich 94,4% 91,8% �2(1)= 0,130, p= 0,719

Mittleres Alter 23,2 Jahre
(SD= 3,5)

22,4 Jahre
(SD= 3,7)

T(65)= 0,731, p= 0,467

Praxiserfahrung 0,2 Wochen
(SD= 0,5)

0,6 Wochen
(SD= 1,2)

U= 1189,50, Z= –0,494,
p= 0,621

Nachhilfeerfahrung 19,7h (SD= 36,5) 6,3h (SD= 24,4) U= 1205,50, Z= –0,323,
p= 0,746

legte Praktikums dient der allgemeindidaktisch orientierten Unterrichtsbeobachtung
und vermittelt dabei kaum fachdidaktisches Wissen. Die erhobenen Daten können
daher nur distale Hinweise auf fachdidaktische Lerngelegenheiten geben. Von einer
expliziten Messung des fachdidaktischen Wissens wurde abgesehen, da die ein-
schlägig bekannten Tests breit angelegt sind und nur indirekte Informationen über
die Kenntnis von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen in der Bruch-
rechnung liefern. Der Diagnosetest mit den Vergleichen zweier Aufgaben konnte
wiederum nicht als Prätest eingesetzt werden, da diese Lerngelegenheit die Unter-
schiede zwischen den Gruppen möglicherweise reduziert hätte.

Die teilnehmenden Personen der beiden Gruppen unterschieden sich nicht signi-
fikant bezüglich der soziodemographischen Daten. Im Bereich ihrer Vorerfahrungen
verfügte die Experimentalgruppe deskriptiv über mehr Praxiserfahrung, die Kon-
trollgruppe mehr Nachhilfeerfahrung (siehe Tab. 4). Da die vorliegenden Daten der
Praxis- und Nachhilfeerfahrung nicht normalverteilt sind (Kolmogorov-Smirnov-
Test, p< 0,001), wurde ein Mann-Whitney-U-Test durchgeführt, um zu überprüfen,
ob dieser Gruppenunterschied signifikant wird. Hierbei ergaben sich keine signifi-
kanten Unterschiede zwischen den Gruppen.

Design Der Studie liegt ein zweifaktorielles (2× 2) Design mit dem Zwischen-
subjektfaktor spezifisches fachdidaktisches Wissen (Experimentalgruppe vs. Kon-
trollgruppe) und dem Innersubjektfaktor verfügbare Zeit (mit Zeitdruck vs. ohne
Zeitdruck) zugrunde. Um eine möglichst typische und realitätsnahe Situation hin-
sichtlich der Vorbereitung bzw. während des Unterrichts abzubilden, wurde den
Teilnehmenden mehrere Vergleiche von zwei ähnlichen Aufgaben vorgelegt. Dabei
wurden sie gebeten zu entscheiden, welche der beiden Aufgaben das höhere Schwie-
rigkeitsniveau für durchschnittliche Realschülerinnen und -schüler der 6. Klasse be-
sitzt. Dieser Aufgabenvergleich vermeidet die in diesem Kontext den teilnehmenden
Personen häufig gestellte (vgl. Ostermann et al. 2015), aber sehr schwierige Frage
nach der prozentualen Lösungshäufigkeit einer Aufgabe oder der Erstellung einer
Rangordnung der Aufgaben. Somit kann die Antwortvalidität gesteigert werden.

Erfassung der Urteile zur Trennung der kognitiven Prozesse Zur getrennten Er-
fassung der beiden kognitiven Urteilsprozesse der Identifizierung und der Gewich-
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Abb. 8 Beispiel für konsistenten Aufgabenvergleich, Unterschied nur beim Operationsverständnis (links
„hinzufügen“, rechts „auffüllen“)

tung von Aufgabenmerkmalen, wurden den Teilnehmenden zwei Typen von Auf-
gabenvergleichen vorgelegt. Anhand des Urteilsverhaltens kann zurückgeschlossen
werden, welche Prozesse stattfanden. Diese werden in den Abb. 8 und 9 veranschau-
licht:

1. Es wurden konsistente Paarvergleiche vorgelegt, die sich in ihrer Schwierigkeit
nur hinsichtlich eines Merkmals unterscheiden. Sobald die Teilnehmenden dieses
Merkmal identifizieren, können sie ihre Entscheidung treffen.

2. Darüber hinaus wurden inkonsistente Aufgabenpaare gebildet, welche sich in zwei
Aufgabenmerkmalen unterscheiden, wobei die Variation der Aufgabenmerkmale
gegenläufig ist. Das bedeutet, wenn die Ausprägung des ersten Merkmals bei der
rechten Aufgabe schwierigkeitsgenerierend ist, so ist die Ausprägung des zweiten
Merkmals bei der linken Aufgabe schwierigkeitsgenerierend. Bei diesen Paaren
müssen beide Merkmale identifiziert werden und dann die Gewichtung zugunsten
des relevanteren Merkmals vorgenommen werden. Somit werden die kognitiven
Prozesse der Identifizierung der Aufgabenmerkmale über konsistente Aufgaben-
paare und die der Gewichtung über inkonsistente Paare getrennt erfasst (Sherman
et al. 2014).

Variation der Personencharakteristik Auf personaler Ebene soll spezifisches
Wissen das akkurate Identifizieren und Gewichten der Aufgabenmerkmale er-
möglichen. In einer ca. 30-minütigen Intervention wurde eine Woche vor der

Abb. 9 Beispiel für inkonsistenten Aufgabenvergleich, Unterschiede gegenläufig in Bruchschwierigkeit
(links ungleichnamige Brüche, rechts gleichnamige Brüche) und Operationsverständnis (links „hinzufü-
gen“, rechts „auffüllen“)
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ersten Erhebung spezifisches, fachdidaktisches Wissen an die Experimental-
gruppe vermittelt: Zunächst wurde das Konzept der schwierigkeitsgenerieren-
den Merkmale (Aufgabenmerkmale, die Auswirkungen auf die Lösungshäu-
figkeit einer Aufgabe haben) erklärt und anhand der COACTIV-Klassifizie-
rung einige Merkmale aufgezählt und definiert. Im zweiten Schritt wurden die
Ergebnisse der empirischen Vorstudie bekannt gegeben (s. Abschn. 4.2.1 Er-
gebnisse der Vorstudie), wobei nicht die konkreten Regressionskoeffizienten,
sondern lediglich die Merkmalshierarchie besprochen wurden (Grundvorstel-
lung> Bruchschwierigkeit> Operationsverständnis> sprachlogische Komplexität).
Die vermittelten Inhalte wurden im dritten Schritt konkretisiert, indem beispielhaft
Aufgaben hinsichtlich ihrer Schwierigkeit beurteilt wurden. Dabei wurden nicht die
Aufgaben der Erhebung verwendet. Die Intervention fokussierte somit spezifisches,
fachdidaktisches Wissen, welches nahe an der Erhebung liegt, ohne diese identisch
abzubilden.

Variation der Situationscharakteristik Die beiden Urteilsmodi wurden variiert,
indem beiden Versuchsgruppen 15 Aufgabenvergleiche zur Einschätzung unter Zeit-
druck und ohne Zeitdruck vorgelegt wurden. Unter Zeitdruck verschwand der Aufga-
benvergleich nach der berechneten durchschnittlichen Lesezeit (Musch und Rösler
2011) von der Präsentationsfläche und die Teilnehmenden mussten anschließend
schnell ihr Urteil fällen bevor der nächste Aufgabenvergleich präsentiert wurde.
Nach einer weiteren Woche erfolgte die Einschätzung ohne Zeitdruck, zu welcher
den teilnehmenden Personen dieselben Aufgabenvergleiche (in veränderter Reihen-
folge) in schriftlicher Form vorlagen.

Auswertung Die Identifizierung bzw. Gewichtung der schwierigkeitsgenerie-
renden Merkmale wurde darüber operationalisiert, welche Aufgabe die Teil-
nehmenden im jeweiligen Paarvergleich als schwieriger auswählten. Zur De-
finition der richtigen Antwort wurde die vermittelte Rangreihe (Grundvorstel-
lung> Bruchschwierigkeit> Operationsverständnis> sprachlogische Komplexität)
zu Grunde gelegt. Nicht gegebene Antworten wurden als falsch gewertet. Anhand
der durchschnittlichen richtigen Antworten der Probandinnen und Probanden bei
den sechs konsistenten Aufgabenvergleichen (s. oben) kann auf die Identifizierung
der Aufgabenmerkmale rückgeschlossen werden. Die durchschnittlichen richtigen
Antworten bei den inkonsistenten Aufgabenvergleichen erlauben Rückschlüsse auf
die Gewichtung der schwierigkeitsgenerierenden Merkmale.

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage

Beeinflusst fachdidaktisches Wissen zu Aufgabenmerkmalen und deren Ein-
fluss auf die Lösungshäufigkeit die Identifizierung und Gewichtung von Auf-
gabenmerkmalen im Beurteilungsprozess?

werden die Mittelwerte der Experimental- und der Kontrollgruppe in den Bereichen
der Identifizierung und der Gewichtung von Aufgabenmerkmalen mit und ohne
Zeitdruck untersucht. Darüber hinaus wird die unterschiedliche Identifizierung von
Tiefenstrukturmerkmalen betrachtet. Bezogen auf die Gewichtung können die Tie-
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fenstrukturmerkmale nicht isoliert werden, da in den inkonsistenten Aufgabenpaaren
Oberflächen- und Tiefenstrukturmerkmale gemeinsam variiert werden.

Bezüglich der zweiten Forschungsfrage

Wirkt sich Zeitdruck auf die Identifizierung und Gewichtung von Aufgaben-
merkmalen aus?

wird der Innersubjekteffekt (mit und ohne Zeitdruck) der Teilnehmenden untersucht.
Der Effekt wird über alle Teilnehmenden und für die beiden Gruppen getrennt
bestimmt. Auch hier wird die Identifizierung von Tiefenstrukturmerkmalen getrennt
betrachtet.

Das verwendete Signifikanzniveau ist 5%, die gerichteten Hypothesen wurden
einseitig getestet und die Effektstärke wurde über das partielle Eta-quadrat ermittelt,
wobei Werte >0,01 einem kleinen, Werte zwischen 0,06 und 0,14 einem mittleren
und Werte >0,14 einem großen Effekt entsprechen (Cohen 2013). Alle Analysen
wurden mit dem Programm SPSS (Version 24) durchgeführt.

5 Ergebnisse

Tab. 4 gibt eine Übersicht der richtig eingeschätzten Aufgabenvergleiche aller Per-
sonen, die an beiden Messzeitpunkten teilgenommen haben. Dabei zeigt sich, dass
die Experimentalgruppe in allen Bereichen akkuratere Ergebnisse bei der Schwie-
rigkeitseinschätzung der Aufgaben erzielte:

5.1 Effekte von Zeitdruck und fachdidaktischem Wissen auf die Identifizierung
schwierigkeitsgenerierender Merkmale

Zur Untersuchung der Beeinflussung von spezifischem fachdidaktischem Wissen
und der Zeitrestriktion hinsichtlich des Urteilsprozess „Identifizierung“ (bei kon-
sistenten Paarvergleichen) wurde eine ANOVA mit Messwiederholung mit dem
Zwischensubjektfaktor Bedingung (spezifisches fachdidaktisches Wissen) und dem
Innersubjektfaktor Zeitdruck gerechnet. Beim Haupteffekt des Zwischensubjektfak-
tors Bedingung zeigte sich ein signifikanter Unterschied (F(1,66)= 7,177, p= 0,009,
η2 = 0,098), das vermittelte spezifische fachdidaktische Wissen wirkte sich (über bei-
de Urteilsmodi hinweg) mit einer mittleren Effektstärke positiv auf den durchschnitt-
lichen Anteil an identifizierten Aufgabenmerkmalen aus (Hypothese 1). Auch der
Haupteffekt des Innersubjektfaktors Zeitdruck wurde signifikant (F(1,66)= 5,600,
p= 0,021, η2 = 0,078), Zeitdruck reduzierte mit mittlerer Effektstärke über beide Be-
dingungen hinweg die Identifizierung der schwierigkeitsgenerierenden Merkmale
(Hypothese 2).

Die Interaktion zwischen Zeitdruck und Bedingung zeigte keinen signifikanten
Unterschied (F(1,66)= 0,217, p= 0,643, η2 = 0,003). Beide Gruppen wurden dem-
nach gleichermaßen vom Zeitdruck beeinträchtigt.
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Unterscheidung zwischen Tiefenstruktur- und Oberflächenmerkmalen Tab. 5
zeigt das Urteilsverhalten der Gruppen bei der Identifizierung der Tiefenstruktur-
merkmale.

Der Haupteffekt des Innersubjektfaktors Zeitdrucks zeigte, dass sich der mittlere
Anteil an identifizierten Tiefenstrukturmerkmalen bei ausreichend Zeit signifikant
verbesserte (F(1,66)= 5,715, p= 0,020, η2 = 0,080). Der Haupteffekt des Zwischen-
subjektfaktors Bedingung, also das höhere spezifische Wissen, spielte bei der Identi-
fizierung von Tiefenstrukturmerkmalen keine entscheidende Rolle (F(1,66)= 0,020,
p= 0,888, η2 = 0,000). Die Interaktion zwischen Zeitdruck und Bedingung wurde
nicht signifikant (F(1,66)= 1,1946, p= 0,168, η2 = 0,029). Die Hypothese, dass für
das Identifizieren von Tiefenstrukturmerkmalen sowohl ausreichend Zeit als auch
spezifisches, fachdidaktisches Wissen notwendig ist, kann damit nur teilweise be-
stätigt werden.

5.2 Effekte von Zeitdruck und fachdidaktischem Wissen auf die Gewichtung
schwierigkeitsgenerierender Merkmale

Hinsichtlich der Untersuchung des Urteilsprozesses der Gewichtung von Aufgaben-
merkmalen wurden die Ergebnisse der inkonsistenten Aufgabenpaare (d.h. gegen-
läufige Variation zweier Aufgabenmerkmale) verglichen. Auch bei der Gewichtung
ist der Haupteffekt des Zwischensubjektfaktors des vermittelten Wissens signifi-
kant (F(1,66)= 5,863, p= 0,018, η2 = 0,082); die Experimentalgruppe erzielte mit
mittlerem Effekt die besseren Ergebnisse (Hypothese 1). Ebenfalls wirkte sich der
Innersubjektfaktor Zeitdruck signifikant auf die durchschnittliche Anzahl an rich-
tig eingeschätzten Aufgabenvergleichen aus (F(1,66)= 12,874, p= 0,001, η2 = 0,163)
(Hypothese 2). Die Interaktion zwischen Zeitdruck und Bedingung zeigte keinen
signifikanten Effekt (F(1,66)= 0,446, p= 0,506, η2 = 0,007).

6 Diskussion

Das Hauptanliegen der vorliegenden Studie war es, die Modellannahmen über das
Identifizieren und Gewichten von Aufgabenmerkmalen als zentrale kognitive Prozes-
se bei der Bildung diagnostischer Urteile über Aufgabenschwierigkeiten (Blömeke
et al. 2015; Loibl et al. 2020.) empirisch zu untermauern. Dazu wurden Diagnose-
situationen (hier: Aufgabenvergleiche) generiert, in denen systematisch untersucht
werden konnte, inwiefern informationsverarbeitende Prozesse die getroffenen Urtei-
le erklären können. Ganz konkret wurde dabei die Verknüpfung der in der Situation
vorliegenden Informationen (hier: Aufgabenmerkmale) und deren Kontext (hier: zur
Verfügung stehende Zeit) mit dem bei den Personen vorhandenem Wissen (hier: spe-
zifisches, fachdidaktisches Wissen) systematisch variiert. Diese Variationen wurden
auf der Basis von veränderbaren Merkmalen in den genannten Bereichen aufeinander
abgestimmt vorgenommen und das resultierende Urteil vorhergesagt. Im Einzelnen
lassen sich die Befunde folgendermaßen interpretieren.
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6.1 Einfluss des spezifischen fachdidaktischen Wissens auf das Urteilsverhalten

Die Kurzvermittlung von spezifischem fachdidaktischen Wissen (als Veränderung
der Personencharakteristik) führte zu einer akkurateren Identifizierung und Gewich-
tung vom schwierigkeitsgenerierenden Merkmalen und damit einer höheren Urteils-
genauigkeit. Diese Ergebnisse entsprechen Hypothese 1. Entgegen der Annahmen
konnte bei der Identifizierung der Tiefenstrukturmerkmale ohne Zeitdruck jedoch
kein signifikanter Effekt des fachdidaktischen Wissens gezeigt werden. Unter Zeit-
druck ließen sich die Teilnehmenden vor allem von den offensichtlichen oberflächli-
chen Merkmalen leiten, bei ausreichender Zeit identifizierten aber auch Teilnehmen-
de ohne Kurzintervention Merkmale der Tiefenstruktur. Zusammenfassend konnte
der Einfluss von spezifischem fachdidaktischen Wissen auf die Verarbeitungsgüte
relevanter Merkmale der Aufgabenschwierigkeit gezeigt werden. Ostermann et al.
(2018) fanden vergleichbare Ergebnisse im Bereich der Funktionen. In beiden Stu-
dien zeigte sich, dass instruierte Merkmale in Diagnosesituationen auch verwen-
det werden. Die vorliegende Studie liefert zusätzlich die Erkenntnis, welche dieser
Merkmale in welcher Gewichtung verarbeitet werden. Durch die systematische Va-
riation und Verortung der Merkmale in der Strukturebene der Aufgabe, konnte eine
Beziehung zwischen den Situations- und Personencharakteristika der Urteilssituati-
on hergestellt werden (Loibl et al. 2020).

6.2 Einfluss der zur Verfügung stehenden Zeit auf das Urteilsverhalten

Außerdem wurde in der vorliegenden Studie gezeigt, dass Zeitdruck das Urteilsver-
halten der befragten Personen in der vorausgesagten Weise beeinflusst: Entsprechend
Hypothese 2, identifizierten alle teilnehmenden Studierende weniger Merkmale und
gewichteten sie weniger akkurat unter Zeitdruck als mit ausreichend Zeit. Dieses
Ergebnis reiht sich in die Befunde verschiedener von Müsseler und Rieger (2017)
berichteter Studien ein.

Zusammenfassend beeinflussen sowohl Personen- als auch Situationscharakteris-
tika die Urteilsprozesse Identifizierung und Gewichtung von Aufgabenmerkmalen.
Durch das Studiendesign mit paarweisen Vergleichen konsistenter und inkonsistenter
Aufgaben (vgl. Sherman et al. 2014) und die strukturierte Variation der verwendeten
Aufgabenmerkmale konnten die angenommenen kognitiven Urteilsprozesse getrennt
erfasst werden.

6.3 Grenzen der aktuellen Studie

In der Intervention wurde eine Hierarchie der Aufgabenmerkmale vermittelt. Die Va-
rianz der Regressionskoeffizienten (siehe Ergebnisse der Vorstudie zur empirischen
Fundierung der schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale, Tab. 2) impliziert
jedoch, dass die relative Schwierigkeit von Aufgabentypen nicht immer eindeu-
tig im Sinne einer Hierarchie der Merkmale zu formulieren ist. So legen die Da-
ten der Vorstudie nahe, dass Aufgabenmerkmale mit kleinen Unterschieden in den
Regressionskoeffizienten auch gleich relevant sein können. Somit ist die relative
Schwierigkeit von Aufgabentypen in der Intervention nicht zufriedenstellend darge-
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stellt. Zur Überprüfung der Modellannahmen zur wissensbasierten Identifizierung
und Gewichtung der Merkmale in der vorliegenden Hauptstudie ist eine so präzise
Darstellung des Diagnosegegenstandes aber auch nicht nötig, da unabhängig von der
empirischen Fundierung der vermittelten Wissensinhalte, der Einfluss von Wissen
auf die Diagnoseprozesse untersucht wurde.

Die Variation der Situationscharakteristik, also die Beurteilung der Aufgaben-
schwierigkeit unter Zeitdruck, wurde durch die durchschnittliche Lesedauer der ver-
wendeten Aufgaben umgesetzt. Die Ergebnisse der Experimentalgruppe unter Zeit-
druck zeigen allerdings, dass trotz der begrenzten Zeit Tiefenstrukturmerkmale ver-
arbeitet wurden. Eine Möglichkeit, um noch genaueren Aufschluss über den Einfluss
von Zeit zu bekommen, wäre eine Erhöhung der Zeitrestriktion oder das Bewerten
der Aufgabenschwierigkeit unter anderweitiger kognitiver Auslastung. In der vor-
liegenden Studie ist zudem der Faktor Zeitdruck mit der wiederholten Bearbeitung
der Aufgabenvergleiche konfundiert. Eine Verwendung von zwei unterschiedlichen
Aufgabensätzen pro Messzeitpunkt würde dieser Konfundierung entgegentreten.

Ein besonderes Erkenntnisinteresse bezog sich auf die Identifizierung von Auf-
gabenmerkmalen in der Tiefenstruktur (Betsch et al. 2011), da diese auf den ersten
Blick schwierig zu entdecken sind und dennoch – wie im Fall der zusätzlichen
Grundvorstellung – entscheidend für die Aufgabenschwierigkeit sind. Entgegen un-
serer Hypothese, dass Tiefenstrukturmerkmale nur bei vorhandenem fachdidakti-
schem Wissen und ohne Zeitrestriktion verarbeitet werden können, zeigten die Er-
gebnisse, dass ohne Zeitrestriktion auch die Kontrollgruppe teilweise in der Lage
war, Tiefenstrukturmerkmale wahrzunehmen. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnis-
se gilt es die Verortung der Merkmale zwischen Oberfläche und Tiefenstruktur zu
validieren sowie die Hypothese mit einer systematischen Variation weiterer Tiefen-
struktur- und Oberflächenmerkmale erneut zu untersuchen.

Bezüglich der verwendeten und variierten Aufgabenmerkmale werden sowohl
das Operationsverständnis wie auch die sprachlogische Komplexität durch die ver-
wendete Sprache ausgedrückt. Schwierigkeiten, die bei Schülerinnen und Schülern
auftreten und auf sprachliche Merkmale zurückzuführen sind, manifestieren sich da-
bei auf syntaktischer wie auch auf semantischer Ebene. Dies kann dazu führen, dass
sprachliche Bezüge weder verstanden noch die dahintersteckende Operation richtig
gedeutet wird. Dies könnte den hohen Einfluss des Merkmals Operationsverständnis
auf die Aufgabenschwierigkeit erklären (sprachliche und inhaltliche Schwierigkeit).
Ein Desiderat für künftige Untersuchungen schwierigkeitsgenerierender Merkma-
le von Aufgabe ist demnach die systematische Konzeption von Aufgaben unter
Berücksichtigung der theoretischen Trennschärfe ihrer Merkmale. Diese Einschrän-
kung bezieht sich auf die Vorstudie als empirische Grundlage der Intervention, nicht
auf die untersuchten kognitiven Prozesse bei der Urteilsbildung.

Die Untersuchung der bei der Beurteilung zugrundeliegenden kognitiven Prozesse
wurde durch die Gegenüberstellung von konsistenten und inkonsistenten Aufgaben-
vergleichen vorgenommen. Allerdings wird bei der Gewichtung die Identifizierung
beider variierter Aufgabenmerkmale vorausgesetzt. Allerdings kann die richtige Ant-
wort auch zustande kommen, falls das weniger relevante Merkmal nicht identifiziert
wurde. Daher sollte in einer weiteren Studie die Urteilskonsistenz in den gegebenen
Antworten, also die Frage nach dem gleichen Verhalten in vergleichbaren Urteils-
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situationen genauer untersucht werden. So könnte die Identifizierung der Merkmale
als Voraussetzung für die Gewichtung berücksichtigt werden.

6.4 Ausblick und Fazit

Die Studie bestätigt die zentralen Modellannahmen zur Informationsverarbeitung im
Urteilsprozess: Es wurde gezeigt, dass die der Aufgabeneinschätzung zugrundelie-
genden Urteilsprozesse durch Veränderungen der Personen- und Situationscharakte-
ristika beeinflusst werden.

Neben der getrennten Erfassung der beiden kognitiven Prozesse Identifizierung
und Gewichtung hat die vorliegende Studie eine hohe Praxisrelevanz: Die in dieser
Studie konzipierte Kurzintervention und deren Ergebnisse liefern erste Hinweise zur
Schulung diagnostischer Kompetenz in der Lehramtsausbildung. Durch eine kurze
Intervention kann die Urteilsgüte im Allgemeinen und die Identifizierung und Ge-
wichtung der für die Aufgabenschwierigkeit entscheidenden Aufgabenmerkmale im
Besonderen gestärkt werden. Die Vermittlung von fachdidaktischem Wissen in der
vorliegenden Studie diente allerdings der Überprüfung der Modellannahmen und be-
schränkte sich daher auf nur wenige schwierigkeitsgenerierende Merkmale. In einer
realistischen Lehrveranstaltung wäre es wichtig, ein breiteres Spektrum schwierig-
keitsgenerierender Merkmale zu vermitteln. Außerdem müsste eine Fortbildung im
Rahmen der Lehreraus- bzw. -fortbildung noch größeren Wert auf die hierarchische
Anordnung der Merkmale und deren Gewichte legen und die Möglichkeit der Verall-
gemeinerung von Ergebnissen der Bruchrechenaufgaben in andere Bereiche bedacht
werden.

Mit der Vermittlung von fachdidaktischem Wissen wurde ein Faktor für die Ver-
besserung der Beurteilungsfähigkeit von Aufgabenschwierigkeit ermittelt. Für den
schulischen Kontext stellt sich darüber hinaus die Frage, welche Rolle Erfahrung bei
der Identifizierung und Gewichtung von Aufgabenmerkmalen spielt. Dazu könnten
in einer weiteren Studie erfahrene Lehrkräfte denselben Urteilssituationen ausgesetzt
werden.

Neben den praxisrelevanten Aspekten der hier vorgestellten Studie soll auch ein
wesentlicher forschungsstrategischer Impuls herausgehoben werden: Um kognitive
Prozesse der Urteilsgenese aufzuklären, bedarf es einer theoretischen kognitiven
Modellierung (hier: im DiaCoM-Rahmenmodell) sowie die systematische Struk-
turierung und Variation relevanter Faktoren (hier: Aufgabenmerkmale und darauf
abgestimmtes fachdidaktisches Wissen). Eine solche Forschungsstrategie erlaubt ei-
ne empirische Fundierung einer Theorie diagnostischer Kompetenz, wie sie vielfach
gefordert wird (Schrader 2013; Herppich et al. 2017).
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Zusammengefasste Ergebnisse von Studie I 

In Studie I konnte erstens gezeigt werden, dass die Vermittlung von spezifischem fachdidaktischen 
Wissen dazu führt, die schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale signifikant besser zu 
verarbeiten. Zweitens fällt die Akkuratheit der Beurteilung der Aufgabenschwierigkeit unter Zeitdruck 
signifikant schlechter aus als mit ausreichend zur Verfügung stehender Zeit. Diese Auswirkungen 
zeigen sich vor allem bei den Urteilen der Experimentalgruppe. Diese Ergebnisse entsprechen den 
bereits geäußerten Hypothesen in Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfragen  und , in 
welchen der Einfluss von spezifischem fachdidaktischem Wissen und von Zeitrestriktion auf die 
Urteilsprozesse im Zentrum stand. 

Die vorgenommene Variation der Situations- und der Personencharakteristika wirkt sich 
erwartungsgemäß auf die kognitiven Urteilsprozesse und somit auf die Urteilsakkuratheit aus. Die 
Ergebnisse lassen damit hinsichtlich der Urteilsprozesse die Schlussfolgerung zu, dass beide 
angenommenen Urteilsprozesse der Kategorisierung („Identifizierung“ in dieser Studie) und des 
Gewichtens von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen wissensbasiert und somit abhängig 
sind von der Anwendung von domänenspezifischem fachdidaktischem Wissen. Der angenommene 
Einfluss von Zeitrestriktion zeigt sich anhand einer geringeren Urteilsakkuratheit im Urteilsmodus 
unter Zeitdruck. Die Unterscheidung der Prozesskomplexität aufgrund der Verarbeitungstiefe der 
Aufgabenmerkmale (Oberflächen- und Tiefenstrukturmerkmale) konnte allerdings nicht klar 
nachgewiesen werden.  

 

Erkenntnisse im Hinblick auf weitere Studien 

Die eingehende Auseinandersetzung mit den Ergebnissen von Studie I führte zur Erkenntnis, dass die 
verwendeten Aufgabenmerkmale bei der Umsetzung der Studien II und III klarer zu definieren sind. So 
wurde bei der Kategorie der Bruchschwierigkeit die Bruchbeziehung (gleichnamige und 
ungleichnamige Brüche) und die Bruchdarstellung (reine und gemischte Brüche) nicht eindeutig 
getrennt. Diese augenscheinlichen Merkmale werden von den Probanden leicht wahrgenommen, 
beeinflussen die Aufgabenschwierigkeit allerdings in unterschiedlicher Weise. Diese Einschränkung 
wurde in den Studien II und III durch die getrennte Variation der Bruchdarstellung und der 
Bruchbeziehung behoben.  

Aufgrund der Verwendung zweier sprachlicher Merkmale (Operationsverständnis und sprachlogische 
Komplexität) wurden den sprachlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler ungewollte 
eine besondere Aufmerksamkeit zuteil. Allerdings ähnelt die in der Aufgabenstudie untersuchte 
Schülerkohorte dem Bundesdurchschnitt sehr stark (Statistisches Bundesamtes (Destatis), 
Mirkozensus 2018) und die erhobenen Sprachleistungen können daher als repräsentativ für eine 
durchschnittliche Lerngruppe einer Realschule angesehen werden. 

Eine Konfundierung zeigt sich zwischen den Aufgabenmerkmalen der zusätzlichen Grundvorstellung 
und des Operationsverständnisses: Da das Merkmal der zusätzlichen Grundvorstellung anhand des 
Auffüllens auf die nächste Einheit operationalisiert wurde und somit die mathematische Rechenart der 
Subtraktion voraussetzt, kann keine klare, zulässige Abtrennung zum Operationsverständnis gezogen 
werden. Der Unterschied zur höheren Merkmalsausprägung des Operationsverständnisses (Auffüllen) 
liegt entweder im Bereich der zusätzlichen Grundvorstellung oder im Bereich der Rechenart.  
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Bei der Verarbeitung der Oberflächen- und Tiefenstrukturmerkmale zeigte sich, dass die allgemeine 
Urteilsakkuratheit wie erwartet abnimmt, eine Zurückführung auf die Verarbeitungstiefe der 
Merkmale ist allerdings nicht eindeutig aus den Ergebnissen zu entnehmen. Anhand dieser nicht 
gänzlich hypothesenkonformen Erkenntnis, wurde für die Studien II und III eine klarere 
Operationalisierung des Einflusses von Zeitdruck und eine Spezifizierung der Modellannahmen 
hinsichtlich der Prozesskomplexität vorgenommen.  Dabei wird die Komplexität und somit die 
erforderliche Verarbeitungszeit ausschließlich anhand der Anzahl der Aufgabenmerkmale, die bei der 
Beurteilung der Aufgabenschwierigkeiten identifiziert, kategorisiert und gewichtet werden muss, 
definiert. Im weiteren Verlauf wurde angenommen, dass der Zeitbedarf für ein akkurates Urteil steigt, 
je mehr Aufgabenmerkmal verarbeitet werden müssen. Der komplexe diagnostische Prozess der 
Gewichtung benötigt für die Verarbeitung zweier gegenläufig ausgeprägten Aufgabenmerkmalen 
mehr Beurteilungszeit, während die einfachen Prozesse der Identifizierung und Kategorisierung 
(Verarbeitung eines ausgeprägten Merkmals) nicht durch zeitliche Beschränkungen behindert werden. 

 

5.3 Studien II und III: Anpassung der Modellannahmen und des Studiendesigns  
Auf Grundlage der genannten Erkenntnisse aus Studie I konnten die Hypothesen hinsichtlich des 
Erkenntnisgewinns präziser formuliert und das Forschungsdesign daraufhin angepasst werden. 
Zunächst wurden die verwendeten Aufgabenmerkmale klarer getrennt und weitgehend auf 
konfundierende Merkmalen verzichtet. Die Merkmale, welche zunächst unter der Bezeichnung 
Bruchschwierigkeit zusammengefasst waren, wurden nun in Bruchbeziehung und Bruchdarstellung 
getrennt.  Auf das Merkmal der zusätzlichen Grundvorstellung, welche stets durch eine 
hinzukommende Subtraktionsaufgabe zu lösen war, wurde anhand der Konfundierung mit der 
Aufgabentextlänge und der Rechenoperation verzichtet. Die Ergebnisse der Aufgabenstudie wurden 
hierzu neu interpretiert und die Aufgabenmerkmale kategorial als relevant oder irrelevant für die 
Aufgabenschwierigkeit definiert (s. Tab. 2).  

Modell Stand. 
Regressions-
koeffizient ß 

 T-Wert 95 % Konfidenzintervall für ß 
Untergrenze     Obergrenze 

Signifikanz 

Konstante  11.997   .642    .957 .000 
Bruchbeziehung - 0.713 - 4.243 - .482 - .137 .004 
Bruchdarstellung   0.006   0.036 - .170   .175 .973 
Operationsverhältnis - 0.568 - 3.905 - .374 - .092 .006 
Sprachlogische Komplexität - 0.158 - 1.083 - .205   .076 .315 

Tab. 2: Einflussgrößen der in den Studien II und III verwendeten Aufgabenmerkmale 

 

Die Varianzaufklärung beträgt nach dem korrigierten R² = .78, was als gute Grundlage für die weiteren 
Untersuchungen betrachtet werden kann.  

Bei der Berechnung der ß-Koeffizienten wurde auf eine schrittweise Regression zurückgegriffen und 
darüber hinaus die Signifikanzen bzw. auch die Konfidenzintervalle in den Blick genommen. Anhand 
dieser Vorgehensweise wurde auf eine hierarchische Klassifizierung der Merkmale wie in Studie I 
verzichtet und es konnte folglich nach relevanten und nicht relevanten Merkmale unterschieden 
werden. Als relevant wurden dabei die Merkmale bezeichnet, bei welchen die regressionsanalytischen 
Signifikanzen einen gerichteten Einfluss auf die Lösungshäufigkeit darstellen.  
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Das Antwortverhalten der Probanden lässt aufgrund der paarweisen Aufgabenvergleiche keine 
Rückschlüsse auf die Verarbeitung eines irrelevanten Tiefenstrukturmerkmals, hier der 
sprachlogischen Komplexität, zu: Verschachtelte Sätze haben aufgrund ihrer empirischen Irrelevanz 
keinen Einfluss auf die Aufgabenschwierigkeit und verleiten durch ihre semantische Tiefe auch nicht 
zur schnellen, oberflächlichen Verarbeitung. Daher wurde das Merkmal bei der Konzeption der 
Aufgabenvergleiche nicht mehr berücksichtigt. Die teilnehmenden Personen müssen durch diese 
Veränderung die höhere Ausprägung der dargebotenen Merkmale identifizieren, um ihre 
Entscheidung bezüglich der relativen Aufgabenschwierigkeit zu treffen (bei der Bruchbeziehung: 
ungleichnamige Brüche > gleichnamige Brüche; beim Operationsverständnis: implizite Subtraktion > 
explizite Addition). Beim Merkmal der Bruchdarstellung tragen beide Ausprägungen (reine oder 
gemischte Brüche) gleichermaßen zur Schwierigkeit der Aufgaben bei. Als Tiefenstrukturmerkmal 
verbleibt noch die Verarbeitung des Operationsverständnisses, also der semantische Ausdruck der 
mathematischen Verknüpfung der beiden Brüche.  

Die in Studie I vorgenommene Unterscheidung zwischen Oberflächen- und Tiefenstrukturmerkmalen 
erfolgte auf Grundlage der einschlägigen psychologischen Forschungsliteratur (Decristan et al., 2020; 
Schnotz & Bannert, 1999). Um eine bessere Anbindung an den hier vorliegenden situativen Kontext zu 
schaffen, sollte allerdings stärker auf die Transferleistung der Lehrkräfte eingegangen werden. Dabei 
spielt nicht nur die Verortung und die Verarbeitungstiefe der Merkmale innerhalb der dargebotenen 
Aufgabe eine Rolle, sondern vor allem die Einschätzung des Anforderungspotenzials aus 
schülerkognitiver Perspektive durch die untersuchten Lehrkräfte. Zur Übersichtlichkeit dienen die 
Kategorien jedoch weiterhin. 

 

Die verwendeten Merkmale können anhand der Übersicht in Tabelle 3 zusammenfassend dargestellt 
werden:  

 Oberflächenmerkmale 
 

Tiefenstrukturmerkmale 

Relevant Bruchbeziehung 
 
Gleichnamige Brüche (z. B. ଵ

ହ
 ; 2 ଷ

ହ
 ) 

 
Ungleichnamige Brüche (z. B. 1 ଶ


 ; ଵ
ସ
 ) 

Operationsverständnis 
 
Addition als Mischen von Flüssigkeiten 
 
Subtraktion als Auffüllen zu einem 
bestimmten Volumen 

Irrelevant Bruchdarstellung 
 
Reiner Bruch (z. B. ଵ

ହ
 ; ଷ
ସ
 ) 

 
Gemischter Bruch (z. B. 1 ଵ

ଷ
 ; 2 ଷ

ହ
 ) 

 
 
 
 
 
 

Tab. 3: Darstellung der verwendeten Aufgabenmerkmale in den Studien II und III 

 

Diese Reduzierung und Neudefinition der Aufgabenmerkmale wurde in der Intervention zu den 
Studien II und III vermittelt. Durch die geringere Anzahl an Merkmalen konnten im Versuchsaufbau 
Dopplungen bei den Vergleichen hergestellt werden, ohne die Anzahl der 15 Aufgabenvergleiche zu 
verändern. Diese Dopplungen bei den Aufgabenvergleichen ermöglichten eine weitere Veränderung 
hinsichtlich Studie I: So konnte nun im Bereich der Berechnung der Urteilsgüte die Konsistenz bei der 
Kategorisierung der Aufgabenmerkmale berechnet und verwendet werden. Da die Gewichtung der 
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Aufgabenmerkmale die Kategorisierung der zu verarbeitenden Merkmale voraussetzt, wurden im 
Gegensatz zu Studie I richtige Antworten bei der Gewichtung der Aufgabenmerkmale von 
teilnehmenden Personen nur dann zur weiteren Berechnung verwendet, sobald die untersuchten 
Lehrkräfte diese auch mindestens einmal korrekt kategorisiert hatten. Daher erschien es sinnvoll, die 
teilnehmenden Personen noch stärker zu einem Urteil zu drängen, die in Studie I angebotene 
Antwortoption „keine Antwort“ wurde in den Studien II und III ausgelassen. 

 

5.3.1 Studie II: Unterscheidung der kognitiven Prozesse anhand ihrer Komplexität  

Studie II beinhaltet grundsätzlich keine weiteren forschungsmethodischen Unterschiede im Vergleich 
zu Studie I als die bereits genannten, auch hier wurden als Stichprobe Studierende des Lehramts für 
Mathematik der PH Freiburg herangezogen (N = 212). Die Erhebung wurde im Wintersemester 2019 
mit zwei unterschiedlichen Kursen derselben Veranstaltung durchgeführt, wobei eine Gruppe zufällig 
zur Experimentalgruppe bestimmt wurde und im Bereich des spezifischen fachdidaktischen Wissens 
zur Aufgabenschwierigkeit in der Bruchrechnung geschult wurde. Auf Aufgabenebene wurden bei den 
Studien II und III die bereits genannten Aufgabenmerkmale der Bruchdarstellung, der Bruchbeziehung 
und des Operationsverständnisses variiert.  

Ein wichtiger Unterschied zu Studie I stellt die angepasste Unterscheidung der Urteilsprozesse dar. Für 
die Studien II und III wurde als Komplexitätsgrad die Anzahl der zu verarbeitenden Aufgabenmerkmale 
gewählt und als einfaches Kategorisieren wird nun die Verarbeitung eines ausgeprägten Merkmals 
definiert, während die komplexe Gewichtung die Verarbeitung von zwei, im Aufgabenpaar gegenläufig 
ausgeprägten Merkmalen voraussetzt.  
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When assessing task difficulty, teachers perceive, interpret, and integrate information about relevant
features of the task by applying their topic-specific pedagogical content knowledge (PCK). These as-
sumptions on the processes underlying diagnostic judgements on tasks have rarely been modeled and
investigated systematically. In an experimental study, we assume two processes (identifying relevant
task features and integrating information on multiple features) and predict the influence of PCK and
available time on the accuracy of task judgments of 212 student teachers. The results support that PCK is
required for both processes and that time pressure only affects the complex process of integrating
information.
© 2021 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND
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1. Introduction

Teachers' diagnostic judgments occur in a broad variety of sit-
uations (Herppich et al., 2018; Karst, Klug, & Ufer, 2017; Weinert,
2014) and can relate to various aspects of students’ characteristics
or learning processes. Accurate diagnostic judgments are consid-
ered to play a key role for adaptive teaching (Beck, 2008; Hardy,
Decristan, & Klieme, 2019; Parsons et al., 2017; Vogt & Rogalla,
2009).

Findings from research on the accuracy of teachers' diagnostic
judgments and on influencing factors suggest that teachers' diag-
nostic knowledge and skills are a complex construct bundle (see
reviews by Hoge & Coladarci, 2016; Südkamp, Kaiser, & M€oller,
2012). This is also reflected in the multi-dimensionality which is
regularly seen in studies that assess judgment accuracy in different
. Rieu), leuders@ph-freiburg.
bl).

Ltd. This is an open access article u
ways (Binder et al., 2018; Spinath, 2005). However, these findings
often do not yield explanations, i.e. theories on the formation of
diagnostic judgments and the underlying cognitive processes.
There is a broad consensus that, in order to better understand
teachers’ diagnostic judgments, we need to extend research on
judgment accuracy to investigations which are based on theoretical
assumptions on the underlying information processing (Karst &
Bonefeld, 2020; Loibl, Leuders, & D€orfler, 2020; Schrader &
Praetorius, 2018). Such research should be based on a cognitive
account of the formation of diagnostic judgments, which specifies
the assumptions on information processing for the relevant diag-
nostic situation. We intend to contribute to such research by
focusing on the specific diagnostic situation of “task diagnosis”.
1.1. Task diagnosis as a diagnostic situation

Adaptive teaching refers to the instructional support teachers
give with respect to individual student abilities. According to Corno
(2008), this includes adapting teaching to the prerequisites of
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learners at the macro level (concerning the instructional design)
and at the micro level (concerning the teacher-student interaction).
In mathematics teaching, a central means for shaping teaching and
influencing learning at the micro level are the tasks employed by
the teacher (Hiebert et al., 2003; Sullivan, Clarke, & Clarke, 2013).
Hence, a commonmethod of adaptatione either in lesson planning
or on-the fly during the lesson e is the selection of tasks with
challenges and affordances that correspond to the envisaged
learning goals and to the students’ learning prerequisites (Bromme,
1981; Chapman, 2014; Doyle, 1983; Hiebert et al., 2003; Hiebert, J.,
Gallimore, R., Garnier, H., Givvin, K. B., Hollingsworth, H., Jacobs, J.,
et al., 2003; Leuders, Philipp, & Leuders, 2018; Stein, Grover, &
Henningsen, 2016). The basis for such decisions is a complex pro-
cess which is called “task assessment”, “task analysis” or “task
diagnosis” (Bromme, 1981; Hammer, 2016; Smith & Stein, 1998).

1.2. Cognitive processes during task diagnosis

Cognitive processes during task diagnosis are frequently
described in research that investigates teachers’ skills on a micro
level: During task diagnosis teachers anticipate student thinking
with respect to the solution process, its affordances and potential
obstacles (Morris, Hiebert, & Spitzer, 2009; Ostermann, Leuders, &
Nückles, 2018; Philipp, 2018).

For example, a mathematics teacher may find herself or himself
in the situation to decide during lesson planning, whether to select
a task among those suggested in the mathematics textbook as
displayed in Fig. 1.

When making such a decision, the teacher first has to perceive
all elements of a specific task (e.g., the task on the left-hand side in
Fig. 1). At first glance, this will pose no problem for a simple task
given by a short text. However, under time pressure (e.g., on-the-fly
during the lesson) and/or when the task is more complex (e.g.,
when complemented by illustrative figures), the teacher might
disregard relevant features (e.g., ignore the figures). Such variance
in perception can also be influenced by attention states or personal
beliefs (e.g., on the instructional value of pictorial representations).
At a deeper level of analysis the teacher identifies features of the
task, which is an act of interpretation, i.e. knowledge-based
encoding. Various types of cognition are activated in this process.
For example, (1) the teacher can recall episodic memory that
certain features of a task have caused problems before (in this
example: fractions with different denominators). Or (2) he or she
recognizes difficult steps in an anticipated solution process. Alter-
natively, (3) he or she activates knowledge of typical student errors
and underlying misconceptions to identify relevant features (in the
example: no explicit keyword indicating subtraction). After having
identified potential difficulties the teacher has to integrate this
information: Which features create difficulties that promote or
inhibit learning? What is their overall impact? Which difficulties
are necessary with respect to the learning goals and which pose
extraneous obstacles? In this step, the various features have to be
Fig. 1. Presentation of two tasks that a teacher can choose from a

2

weighed up in order to reach a decision on the task. Finally, the type
of judgment can be quite different, depending on the situation: The
teacher may have to decide to modify the task. He or she may
choose between alternative tasks (possibly on-the-fly): The alter-
native example task (Fig. 1, right-hand side) contains fractions with
equal denominators (“like fractions”) and the key word “total” for
addition and therefore may be substantially easier to solve. Also,
before using the task in a discovery phase or an assessment, he or
she may estimate the proportion of students that will be able to
solve the task.

The example demonstrates that various cognitive processes and
types of judgments are connected to task diagnosis. It also shows
that, although no single actual student needs to be imagined during
task diagnosis, most of the steps involve knowledge about “typical”
students. In social cognition these judgments on the assumed
characteristics of a general person as a member of a certain group
are referred to as top-down judgments, in contrast to bottom-up
judgments that rely on information on a specific person (Bless &
Greifeneder, 2017; Theeuwes, 2010).

In the present study, we focus on task diagnosis as a specific type
of diagnostic situation and investigate possible explanations for the
genesis of such judgments on typical students on a level of infor-
mation processing.

1.3. Approaches to investigate task diagnosis

In recent research on task diagnosis, different methods for
empirically capturing judgments and evaluating their accuracy are
employed. Interview studies generate descriptions of teachers'
diagnostic reasoning when analyzing tasks (e.g. Philipp, 2018).
Intervention studies typically aim to foster and evaluate teachers'
abilities to identify task features (e.g. Hammer, 2016; Morris et al.,
2009). Most quantitative approaches focus on measuring and
comparing the accuracy of teachers’ predictions on task solutions
and solution rates (e.g. Karing, Matth€ai, & Artelt, 2011) and on
investigating the influence of situational factors or teacher
knowledge of judgment accuracy (e.g. Binder et al., 2018; McElvany
et al., 2009). Further studies investigate assumptions on specific
cognitive processes during task diagnosis (e.g. Ostermann et al.
(2018) on processes of anchoring and adjustment).

All of these studies have the common theoretical premise that
during a task diagnosis, teachers perceive potentially relevant task
features, identify possible difficulties, and integrate their findings.
During this process, they apply their topic-specific pedagogical
content knowledge (PCK sensu Ball, Thames, & Phelps, 2008;
Shulman, 1986). However, such assumptions on the information
processing underlying the diagnostic judgment on tasks have only
rarely been modeled explicitly and even less often investigated
systematically. Though, investigating models of information pro-
cessing in the context of diagnostic judgments appears necessary to
test the assumptions on knowledge-driven processing and to un-
derstand the formation of diagnostic judgments (Herppich et al.,
nd which are to be judged according to one or more criteria.
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2018; Karst & Bonefeld, 2020; Loibl et al., 2020).
The goal of our research therefore is (1) to specify a cognitive

model for diagnostic judgments on tasks which is based on existing
findings on task diagnosis and on general principles from (social)
cognitionwith respect to judgments and decisions and (2) to test its
plausibility within an experimental design.

Although several cognitively oriented frameworks for diagnostic
judgments as social cognition already exist (Heitzmann et al., 2019;
Herppich et al., 2018; Loibl et al., 2020), and studies on task diag-
nosis do refer to such frameworks in a general way, studies rarely
have put their specific assumptions on information processing to
test, as the following analysis on the state of research shows.

2. State of research

The lack of knowledge about the formation of diagnostic judg-
ments by teachers is considered unsatisfactory by various authors
(Herppich et al., 2018; Loibl et al., 2020; Schrader & Praetorius,
2018). To address this research gap, Loibl et al. (2020) emphasize
that assumptions about cognitive processes should be explicitly
stated, based on theories on information processing in judgment
situations, and the hypothesized influencing factors should be
specified and investigated by systematic and experimental
manipulation.

In recent research, several studies have examined task diagnosis
and put forward assumptions on the cognitive processes involved.
These studies contribute to a more differentiated view on task
diagnosis. Nevertheless, since most of the findings are of correla-
tional nature, we cannot be sure of the causality of the explanations
produced in these studies. We summarize this state of research in
section 2.1.

Task diagnosis can be understood as a form of social judgment.
In order to derive a systematic cognitivemodel, the various findings
and explanations on task diagnosis are interpreted using theories of
information processing in social cognition (section 2.2). We specify
an information-processing model, which reflects the cognitive
processes that presumably underlie task diagnosis and that may be
influenced by personal and situational characteristics.

2.1. Research on teachers judging tasks

Task diagnosis is intended e like all diagnostic situations e to
provide information for upcoming pedagogical decisions (Karst
et al., 2017). Differences in the process of task diagnosis may be
caused by the purpose of the diagnosis, by the extent it can be
planned by the teacher, by its consequences, and by its complexity
(Karst et al., 2017). The specific task diagnostic situation (e.g.,
evaluating the difficulty of one or several tasks for a single student
or for a group of students, or choosing one task out of several for the
lesson) therefore determines the required knowledge and the
judgment process. There are a number of studies that examine
teachers' cognitive processes when analyzing taskse in connection
with or separated from students’ solutions. As the aim of our study
is to describe the genesis of judgments on tasks, the following
overview of the research field focuses on the assumptions of these
studies regarding the cognitive processes underlying these studies.

2.1.1. Differences in judgment accuracy without specification of
cognitive processes

Various studies that investigate the judgment accuracy of
teachers when judging tasks are not based on specific assumptions
on the judgment processes during task diagnosis. For instance,
Binder et al. (2018) focus on the inter-individual differences in
teachers’ accuracy. In their study, teachers had to estimate how
many students in their class would be able to solve each of four
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specific PISA tasks correctly and to predict the performance of in-
dividual students on some of these tasks. The authors assume that
for these two diagnostic activities teachers have to perceive and
interpret student and task features. However, they neither provide
more specific theoretical assumptions on these processes (e.g.,
what features have to be perceived, how are they integrated etc.),
nor deliver empirical evidence for the processes. Instead, they
report correlational data showing moderate and unsystematic as-
sociation between CK or PCK and judgment accuracy, which can be
seen as an indicator that indeed complex judgment processes may
be at work here. There is also a line of research on the accuracy of
raters when judging tasks in formal assessments (for an overview
see van de Watering & van der Rijt, 2006). These studies report
typical phenomena of overestimating easy tasks and under-
estimating difficult tasks. However, they do not propose explana-
tions on a level of cognitive processes.
2.1.2. Influence of specific knowledge and beliefs on the judgment
process

Other research expresses more explicit assumptions on the in-
fluence of knowledge and beliefs on the judgment processes. For
instance, Rausch, Matth€ai, and Artelt (2015) investigate how accu-
rately teachers assess students' abilities in text comprehension on a
global and task-specific level. According to the authors, global
judgments can rely on stereotypical knowledge about students. In
contrast, for task-specific judgments teachers have to integrate
their knowledge of the respective students and on the demands of
the text and the corresponding items (cf. Karing et al. (2011) for
similar assumptions), which requires more specific knowledge of
content and students. Based on these assumptions, the authors
hypothesize that teachers’ knowledge of text comprehension is
associated with higher judgment accuracy, especially with regard
to task-specific judgments. However, the authors do not find any
significant correlations between knowledge and judgment accu-
racy and formulate a need for further research with regard to the
judgment process: What knowledge and heuristics are used? How
is information about students selected and integrated?

Following a similar approach, McElvany et al. (2009) investigate
language and science teachers' judgments on the difficulty of tasks
that test students' ability of text-picture-integration. The authors
assume (without explicitly describing these cognitive processes)
that teachers use their specific knowledge of difficulties in text-
picture integration to identify relevant task features and rate ab-
solute and relative task difficulty accordingly. In addition, they
wonder whether the judgment process is influenced by the over-
arching impression on the demands of the material (i.e., anchoring
effects). The teachers’ knowledge about the challenges of text-
picture integration (as specific pedagogical content knowledge)
showed weak correlations with the accuracy of relative task diffi-
culty and task-specific judgments were influenced by the impres-
sion on the demands of the material. Thus, the data supports the
assumptions on the influence of specific knowledge and anchoring
effects, but cannot provide details on the concrete processes due to
the correlational nature of the study.

Nathan and Koedinger (2000) assume that teachers' specific
beliefs would influence their judgments - without specifying the
concrete cognitive process involved. In their study, teachers had to
judge the relative task difficulty of algebra problems presented
verbally or symbolically and they rated their levels of agreement to
reform-based statements on teaching and learning mathematics. A
symbol-precedence view (i.e., a belief that symbolic problem
solving develops prior to verbal reasoning) significantly predicted
teachers’ difficulty to rank symbolic or verbal problems, leading to a
lower judgment accuracy.
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2.1.3. Diagnostic activities and underlying processes in task
diagnosis

Another approach to investigate judgment processes in task
diagnosis is represented by studies that examine the diagnostic
activities of teachers in assessing task difficulty. Morris et al. (2009)
describe teacher thinking in task diagnosis as decomposing the
ideal solution process of a given task into sub-goals. They find that
this process requires substantial support in a group of preservice
teachers. Philipp (2018) strives to systematically deduce categories
of teachers' types of verbal reasoning when being presented with
tasks (on fractions). The author describes recurring activities per-
taining to a task diagnosis: (1) designing an (ideal) solution for a
given task, (2) generating several solution approaches, (3) decom-
posing a task with respect to intermediate steps, (4) stating
necessary knowledge or possible barriers for students. However,
any underlying cognitive processes (e.g., identification of task fea-
tures, activation of knowledge of students’ conceptions and errors)
can only be assumed by reconstruction and need further empirical
support.

2.1.4. Task diagnosis as multi-step sequence of cognitive processes
Recent studies describe task diagnosis as a multi-step sequence

of cognitive processes and shed light on the nature and influencing
factors of these processes, with the aim to obtain more evidence on
the genesis of diagnostic judgments. Task diagnosis is described as
the processing of information (task features) that require different
facets of knowledge. Hammer (2016) captures mathematics
teachers’ decisions and argumentation when selecting given tasks
during planning of a teaching unit on fractions. The author assumes
two distinct knowledge-based processes, the identification of the
task potential and the analysis of the task potential. The results
show weak to moderate correlations of pedagogical content
knowledge (PCK, e.g. about teaching-learning processes) - not
content knowledge (CK) - with the accuracy of the final decision.
The author concludes that it is necessary to examine task diagnosis
and the underlying processes in a differentiated way.

Inspired by Nickerson's model for explaining experts' judg-
ments on other people's knowledge (1999), Ostermann et al. (2018)
hypothesize that teachers form their judgments on students' abil-
ities by a process of anchoring (in their own knowledge) and
adjustment (when encountering pieces of information on students'
knowledge and difficulties). With an experimental manipulation of
two types of teacher knowledge, the authors show that (a) specific
knowledge of difficulty generating task features (PCK) allows
teachers to identify relevant task features resulting in more accu-
rate judgments on absolute and relative task difficulty, whereas (b)
unspecific knowledge regarding the general difference between
their expert knowledge and students' knowledge can help teachers'
anchoring in reducing the common underestimation of task diffi-
culty. The results substantiate the causal effect of specific PCK on
absolute and relative judgments on task difficulty. However, as the
task features were not varied systematically, the study provides no
information on the cognitive process of integrating knowledge of
multiple task features.

To sum up, in the field of task diagnosis, various cognitive pro-
cesses underlying diagnostic judgments have been postulated or
recorded. It seems necessary for teachers to identify students’ in-
termediate steps towards the solution. These steps are connected to
certain task features that can be categorized according to their
relevance for the solution of the task: Relevant features for task
diagnosis represent possible barriers for students in solving the
task, and thus, ultimately contribute to the task difficulty (Hammer,
2016; Morris et al., 2009; Philipp, 2018). The given task and their
number of features that have to be processed determines the de-
gree of complexity (e.g., the integration of text-picture information
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can be assumed to be more complex to diagnose than a simple
technical task; McElvany et al., 2009).

Concerning the influencing factors of judgment accuracy, only
moderate and unsystematic effects of CK and PCK have been
shown. Nevertheless, all cited studies formulate the theoretical
assumption that the processes underlying task diagnosis are
knowledge-based. Ostermann et al. (2018) show that especially
knowledge of difficulty generating task features plays an important
role for judgement accuracy in task diagnosis. Research that aims to
examine the cognitive processes in more detail requires specifying
which information (i.e., task features) is processed in which situa-
tion (e.g., pairwise task comparisons in order to establish the rank
order).

2.2. Integration into a cognitive model for task diagnosis

Almost all cited studies refer to the common theoretical
assumption that processes of identifying task features on the one
hand and of activating knowledge about the influence of these
features on the solution process and the solution probability on the
other hand are at the core of judgments on tasks. However, these
assumptions are either reconstructed from teachers' self-reports or
by interpretation of correlations in data on teachers’ performance.

General theories from (social) cognition may provide a back-
ground for postulatingmore detailed models of cognitive processes
(summarized e.g., in Bless & Greifeneder, 2017) during task diag-
nosis. These general theoretical descriptions of cognitive processes
of (social) judgment can be applied to diagnostic situations, since
the diagnostic process can be considered as judgment on concrete
students (as done by Krolak-Schwerdt, B€ohmer, & Gr€asel, 2009) or
on (envisioned) students and their anticipated solution attempts
(Ostermann et al., 2018).

A framing of diagnostic judgments has been proposed by Loibl
et al. (2020) as a “Framework for Cognitive Modeling of Diag-
nostic Judgments (DiaCoM)” and shown to be a valid strategy to
generate knowledge of cognitive processes during diagnostic
judgment. The general model defines cognitive processes in judg-
ment for each type of diagnostic situation. When focusing on task
diagnosis, the existing research described above (and illustrated in
the introductory example) can be used to specify this framework
and thus introduce a specific cognitive framework for task diag-
nosis (see Fig. 2).

In the empirical study presented here, we will not be able to
include all types of situations, thinking processes, and behaviors
referred to in the model, but focus on some core elements of task
diagnosis. We explain our specifications and central assumptions in
the following.

At the core of the cognitive model of task diagnosis are the as-
sumptions on information processing (diagnostic thinking, DT, in
Fig. 2). In our study, we focus on short word problems (as in Fig. 1)
and therefore do not assume differences between the participants,
when reading the task.

In order to make a decision for a task (out of two alternatives)
based on an estimation of relative difficulty, a teacher first has to
identify all task features relevant to the solution process. To reach a
decision, this information has to be integrated, which means that
the relevance (i.e., expected influence on the probability of a correct
solution) of the identified task features has to be weighed up. These
two processes are knowledge-based and may vary depending on
person characteristics (PC, e.g., available knowledge) and situation
characteristics (e.g., available time). While identifying single fea-
tures is a simple knowledge-based process, integrating information
on several features is a complex process.

The diagnostic behavior and the cognitive processes are framed
by the situation characteristics (SC). These characteristics include



Fig. 2. Cognitive model for diagnostic judgments on tasks (based on the general DiaCoM framework, as presented by Loibl et al., 2020).
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context variables, such as the judgment goal, the domain, or the
available amount of time, and the specific cues that need to be
processed. In the context of task diagnosis, these cues are the task
features that can potentially be perceived, identified, and inte-
grated to inform the diagnostic behavior.

In our study, the judgment goal is to select a task out of two in a
pairwise comparison based on its relative difficulty with or without
time pressure. The cues are task features that are systematically
varied across the tasks at hand. Especially in the situation of pair-
wise comparison, the integration of various features from the two
tasks into a final judgment represents a more complex process due
to the higher number of information that has to be processed.

The diagnostic behavior (DB) becomes observable as the result
of the underlying processes. In task diagnosis various assessments
can be examined (expected solution frequency, order of given tasks
by difficulty, or proposed modifications of the task). In our study,
we examine the decision which of two tasks is considered more
difficult. Firstly, this kind of task comparison is quite realistic in the
mathematics classroom. Secondly, the task comparison scenario
allows to (a) systematically vary the task features, (b) predict
teacher decisions depending on the modeled processes, and (c)
empirically test assumptions on information processing e even
when it occurs without verbalized reflection and under time
pressure.

In a pedagogical setting, the assessment of task difficulty can
take place during the preparation of the lesson or during its
implementation. A task that is suitable in its requirements is either
selected without time pressure in a reflective manner (B€ohmer,
H€orstermann, Gr€asel, Krolak-Schwerdt, & Glock, 2015), or the
teachermakes his or her decision on-the-fly, i.e., spontaneously and
depending on the situation and under time pressure (Lindmeier,
2011). Thus, situational characteristics can be differentiated based
on the availability of sufficient judgment time. Outside of task
diagnosis, the influence of time pressure on cognitive processes has
already been shown in various studies (cf. Müsseler & Rieger, 2017;
Rieskamp & Hoffrage, 2008). According to these studies, time
pressure increases the relative cognitive cost of the cognitive pro-
cesses and leads to less information being processed. Thus, it can be
assumed that the available time influences judgment accuracy
because it hampers the processing of information (see also
Rieskamp & Hoffrage, 2008).

Despite the obvious assumption that knowledge and time
pressure have an influence on judgment accuracy, this effect could
only be rudimentarily targeted in the studies conducted so far. It
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turns out that statements about the cognitive processes and their
influences succeed if the processes are concretized and the judg-
ment situation is specified. We therefore assume that specific
knowledge is actually processed during task diagnosis and that the
integration of information might be demanding. Manipulating the
knowledge by training in an experimental design and varying the
given information (task features) and the available judgment time
systematically allows to test the assumptions on knowledge inte-
gration processes more rigorously. In this study, judgment accuracy
represents the observable judgment behavior and confirms or re-
jects the assumptions about the underlying cognitive processes.
3. Research questions

The present study derives theoretically the cognitive processes
in the situation of task diagnosis in reference to the DiaCoM
framework. To support the assumptions, it investigates the influ-
ence of PCK and time pressure on the judgment behavior of pre-
service teachers when diagnosing task difficulty of word prob-
lems on fractions in pairwise comparisons. In order to verify the
assumptions about the impact of knowledge and the complexity of
the cognitive processes, we systematically vary the task features as
well as the number of features that differ across the tasks to be
compared. The empirical results of judgment behavior are intended
to test the plausibility of the model assumptions and thereby pro-
vide causal explanations.

The goal of our study is to contribute to the understanding of the
cognitive processes underlying diagnostic judgments on tasks by
experimentally examining the following research questions
regarding the influence of PCK and time pressure on the cognitive
processes and the resulting judgment accuracy.

RQ1. Do the processes of identifying task features and integrating
information on multiple task features require specific PCK as a
person characteristic for higher judgment accuracy?

In the examined situation of task diagnosis, we assume that PCK
is a prerequisite for correctly identifying task features and for
integrating information on multiple task features whereas other
facets of knowledge do not interfere. Therefore, we hypothesize
that specific PCK enhances the judgment accuracy regarding task
difficulty for all tasks (hypothesis 1). With “specific PCK”, we refer
to knowledge about the task features at hand and their relevance
for task difficulty.
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As a second approach to investigate information processing
systematically, we draw on the time requirement in order to
distinguish simple and more complex cognitive processes.

RQ2. Does time pressure as a situational characteristic reduce the
complex processing of integrating information on multiple task
features?

We assume that sufficient available time is needed for the
complex process of integrating, i.e. weighing up the relevance of
different task features. We therefore hypothesize that time pres-
sure negatively affects judgment accuracy when comparing tasks
that differ in multiple features (hypothesis 2).

To sum up, we assess judgment accuracy of the task diagnosis
based on the observable judgments. We will interpret the results
that follow our assumptions as verification of the plausibility of the
assumed judgment processes. In other words, the accuracy serves
as an indicator for the assumed diagnostic processes and our ma-
nipulations (PCK intervention, time pressure) are means to test the
predicted influence on these processes.

4. Method

4.1. Specification of the diagnostic situation

In our study, prospective teachers were confronted with pairs of
word problems in fractions (cf. Fig. 1). The judgment goal was to
decidewhich of the two tasks is more difficult for 6th graders. Thus,
the participants had to estimate the relative difficulty of the tasks.

4.2. Material and preparatory study

We designed fraction tasks with systematically varied task
features based on word problems frequently found in mathematics
textbooks. The chosen task features were deduced from a literature
review (Eichelmann, Narciss, Schnaubert, &Melis, 2012; Padberg&
Wartha, 2017) and their actual relevance for the task difficulties has
been proven in an empirical study (cf. Rieu, Loibl, Leuders, &
Herppich, 2020). For the present study, the varied task features
are: the relationship between the denominators (like or unlike
fractions), the notation of fraction (proper fractions or mixed frac-
tions), and the mental model of operation (explicit addition or
implicit subtraction). In the preparatory study, the influence of
these task features on the solution rate (as indicator for the task
difficulty) was determined. The results of that preparatory study
form the empirical basis for measuring the judgment accuracy of
the participants in the current study. In the following, we describe
the developed tasks and summarize the results of the preparatory
study.

4.2.1. Relationship between the denominators
It has been shown that unlike fractions in comparison to like

fractions increase the task difficulty (Lortie-Forgues, Tian,& Siegler,
Fig. 3. Variation of the relationship between the d
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2015; Padberg&Wartha, 2017). Therefore, we systematically varied
the relationship between the denominators in the designed tasks,
that is, some tasks included like fractions (i.e., no additional source
of task difficulty) and other tasks included unlike fractions (as
additional source of task difficulty). In our study, some pairs of tasks
differed with regard to the relationship between the denominators
(like or unlike fractions), while all other characteristics were kept
constant (see Fig. 3).

4.2.2. Mental model of operation
In word problems, the mathematical operation is part of the

semantic structure of the text and may be decodable with more or
less cognitive effort (Kintsch & Greeno, 1985; Verschaffel,
Schukajlow, Star, & van Dooren, 2020). In order to solve the prob-
lem, students have to construct a situational model of the word
problem and translate it into a mathematical model with the
required operation (Verschaffel et al., 2020). This identification of
the needed operation in order to solve a problem is called the
mental model of operation (Rieu et al., 2020; Verschaffel et al.,
2020). Addition is often indicated explicitly by words such as
“adding” or “summarizing”. Thus, the identification of the needed
operation is easy. Subtraction can be indicated explicitly by terms
like “taking away” or “comparing” or implicitly by words like
“completing” or “filling up”. In these latter cases, recognizing sub-
traction as the necessary operation is more difficult. Thus, implicit
subtractions are an additional source of task difficulty. In our tasks,
we varied the mental model of operations (explicit addition or
implicit subtraction) as represented in Fig. 4.

4.2.3. Notation of fractions
A further distinction in the context of fractions tasks is the no-

tation of the fractions as proper fractions or mixed fractions, where
mixed fractions are sometimes considered more difficult to process
for students (Padberg & Wartha, 2017; Vamvakoussi & Vosniadou,
2010). In our study, we also varied this feature systematically by
employing tasks with proper fractions and tasks with mixed frac-
tions (cf. Fig. 5).

4.3. Results of the preparatory study

In the preparatory study, the designed tasks were solved by 6th
and 7th graders (N¼ 203) at various secondary schools in Germany.
A multiple linear regression with the task features (relationship
between the denominators, mental model of operation, notation of
fractions) as predictors and the solution rate of each task as crite-
rion revealed the following pattern (see Table 1): In the testedword
problems, the task difficulty was significantly determined by the
relationship between the denominators (b ¼ �0.640) and the
mental model of operation (b ¼ �0.512). These two features, thus,
constitute relevant cues to judge task difficulty: Tasks with unlike
fractions are more difficult than tasks with like fractions; tasks with
implicit subtraction are more difficult than tasks with explicit
enominators (like fractions, unlike fractions).



Fig. 4. Variation of mental model of operation (addition as adding liquids, subtraction as filling up).

Fig. 5. Variation of notation of fraction (proper fractions, mixed fractions).

Table 1
Result of the multiple linear regression testing the relationship between the task features and the task difficulty.

Model Standardized Coefficients (ß) T Significance

relationship between the denominators - 0.640 - 5.528 �.001
mental model of operation - 0.512 - 4.424 .001
notation of fraction - 0.046 - 0.397 .698
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addition. In contrast, there was no significant influence of the
relationship of fractions on task difficulty (b ¼ �0.161): Tasks with
proper fractions and tasks with mixed fractions do not differ with
regard to their level of difficulty. Thus, this feature cannot be
considered a relevant cue for the difficulty of these tasks. With an
adjusted R2 ¼ 0.78, the model fit was very high and one can
therefore assume the features considered for explaining difficulty
are fairly exhaustive. The results allow us to differentiate between
the prevalence of a feature and its relevance for task difficulty: For
example, participants perceive mixed fractions in one task and
proper fractions in another, but must “suppress” this feature when
judging the task difficulty. Out of the 24 designed tasks for the
preparatory study, 20 tasks that vary systematically all task features
were used in the following study on task diagnosis.
Fig. 6. Illustration of the interv
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4.4. Main study: investigation of the diagnostic processes based on
their influences on the judgment accuracy

4.4.1. Participants
Students at the beginning of their teacher studies in mathe-

matics (semester 1 to 3) participated in the study as part of the
course credits. Prior to the study, the students were informed about
the procedure of the study, and they could object to the use of their
data. Due to the highly structured teacher studies program at the
respective university, it can be assumed that the students had not
attended any courses on mathematics education prior to the study
and thus, that they had not acquired knowledge regarding the
difficulty of fraction tasks during their courses. Two parallel groups
of the same course were selected for the study. These groups took
the course at different times during the week. An entire group was
randomly assigned to be the experimental group. Fig. 6 illustrates
schematically the process of data collection.
ention with control group.



Table 2
Overview of comparison of participant groups and results of Chi2, T- and Mann-Whitney U-tests.

Course 1 (control group) Course 2 (experimental group) Comparison of groups

N 83 129 e

Percentage of male 9.6% 22.7% Х 2 (2) ¼ 6.243, p ¼ .44
No. of semesters 1.46 (SD ¼ 1.24) 1.39 (SD ¼ 1.46) T(210) ¼ 0.380, p ¼ .704
Practical experience 0.8 weeks (SD ¼ 4.6) 1.7 weeks (SD ¼ 7.1) U ¼ 4675.500, Z ¼ �2.353, p ¼ .019
Experience in tutoring (individual lessons) 11.4 h (SD ¼ 33.3) 5.1 h (SD ¼ 13.3) U ¼ 5144.000, Z ¼ �0.589, p ¼ .556
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The analyses with repeated measurement only included the
data of the test persons who were present at both measurement
times; the characteristics of the resulting group are shown in
Table 2. In order to track possible learning opportunities regarding
pedagogical content knowledge (PCK) outside the university, the
participants were asked to indicate the duration of their practical
and tutoring experiences. Almost all students had completed a
compulsory two-week internship at the time of data collection,
which is part of teachers’ studies in the first semesters. It serves the
purpose of general observation of lessons and does not convey
pedagogical content knowledge as part of its curricular goals. Of
course, the collected data concerning practical and tutoring expe-
riences are only distal indicators of learning opportunities. An
explicit measurement of PCK was omitted because the known tests
are very broad and would not provide sufficiently specific infor-
mation about the amount of knowledge regarding fraction tasks.
Furthermore, a parallel pre-test (e.g., measuring this specific PCK by
a test that includes the comparison of two tasks) would have pro-
vided a learning opportunity that might have reduced the differ-
ences between the groups and was therefore omitted.

There were only slight differences in the socio-demographic
data collected between the participants of the two groups. The
experimental group included a higher percentage of male students.
In terms of their previous experience, the experimental group had
slightly more practical experience with small effect (ƞ2 ¼ 0.026);
the control group had descriptively more tutoring experience (see
Table 2). Since the data on practical and tutoring experience were
not normally distributed (Kolmogorov-Smirnov test, p < .001), a
Mann-Whitney U test was performed to check whether this group
difference was significant. The small differences found between the
groups allow us to conclude that variances in the judgment
behavior should be caused by the influence of situational and
personal characteristics as the transmission of knowledge or time
pressure.

4.4.2. Design
The study is based on a two-factorial (2 � 2) design with the

between-subject factor of specific PCK (experimental group vs.
control group) and the within-subject factor of available judgment
time (with time pressure vs. without time pressure). 15 compari-
sons of two similar tasks were presented to all participants. The
participants were asked to decide which of the two tasks was more
difficult for an average student in grade 6. The focus on average
students was selected in order to avoid judgment biases as con-
founding variables on the judgment accuracy (e.g., reference group
effects, anchoring effects, unsystematic information about stu-
dents, cf. Ostermann et al., 2018).

4.4.3. Measurements of the two assumed cognitive judgment
processes

In order to separately tap into the two assumed cognitive
judgment processes of a) identifying single task features and b)
integrating and weighing up the information on multiple task
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features, two types of task comparisons were presented to the
participants. Figs. 7 and 8 illustrate the two types of task
comparison.

1) Identifying the potentially difficulty generating task features
requires specific pedagogical content knowledge (PCK) about
task features and their relevance for task difficulty. To
investigate the cognitively simple process of identifying
single task features, pairs of tasks that differ only with regard
to one of the task features (in our study: relationship be-
tween the denominators, mental model of operation, and
notation of fractions) were presented to the participants
(single feature comparisons). The participants only had to
identify the more difficult value of the feature in order to
make their decision regarding the relative task difficulty (for
“relationship between the denominators”: unlike
fractions > like fractions; for “mental model of operation”:
implicit subtraction > explicit addition). For the feature
“notation of fractions” both possible values (proper fractions
or mixed fractions) contribute equally to the difficulty of the
tasks (cf. results of the preparatory study) and thus, neither
value of the task feature imply a higher task difficulty for 6th
graders. The right answer for a comparison of two tasks that
differ only with regard to this feature would be that both
tasks are equally difficult.

2.) In addition to identifying single tasks features judging the
relative difficulties of tasks that differ in multiple features
requires the more complex process of integrating and
weighing up information on these features with regard to
their relevance for task difficulty. To investigate this more
complex process, pairs of tasks that systematically varied in
two features were presented. More precisely, the variation of
task features was implemented in a reciprocal way, that is
the right-hand task has the more difficult value of one
feature and the left-hand task has the more difficult value of
another feature (multiple feature comparisons). While
objectively there is no more difficult value for the feature
“notation of fraction”, teachers tend to assume that mixed
fractions create difficulty. Therefore, we selected “mixed
fractions” as the “more difficult” value for designing the pairs
of tasks. For an accurate judgment, the participants had to
identify both features and had to weigh up the relevance of
these features to select the more difficult task.

The simple cognitive process of identifying the task features is
measured via six pairs of tasks that differ in only one feature (single
feature comparisons) and the complex cognitive process of
weighing up is measured via nine pairs of tasks that differ in two
features in opposite directions (multiple feature comparisons, cf.
Sherman, Krieglmeyer, & Calanchini, 2014).

Based on the participants’ decisions the influence of the tested
factors (availability of specific PCK and of sufficient time) on each of
the two postulated processes can be investigated.



Fig. 7. Example of pairwise comparison to measure the simple cognitive process of identifying single task features: These tasks only differ with regard to the feature of mental
model of operation (“joining” vs. “filling up”), resulting in a higher difficulty of the task on the right.

Fig. 8. Example of pairwise comparison to measure the more complex cognitive processes of integrating and weighing up: These features differ with regard to the relationship
between the denominators (different vs. same denominator; higher difficulty in the left task) and with regard to the mental model of operation (“joining” vs. “filling up”; higher
difficulty in the right task).
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4.4.4. Variation of available knowledge
Identifying, integrating, and weighing up information on task

features are knowledge-based processes that require specific PCK
regarding different task features and their relevance with regard to
task difficulty. To test these assumptions we experimentally varied
the availability of this knowledge by realizing an intervention on
specific PCK in the experimental group. The intervention took place
one week before the first measurement and lasted about 30 min.
First, the concept of difficulty generating task features (features that
have an impact on the solution rate of a task) was explained and,
using the classification by Jordan and colleagues (Jordan et al.,
2008; Kunter et al., 2013), some features were presented and
defined. In the second step, the descriptive results of the empirical
preparatory study were announced (see chapter 4.2.), where only
the features’ relevance (relevant features for task difficulty: rela-
tionship between the denominators and mental model of opera-
tion; irrelevant task feature: notation of fractions) were discussed
instead of the concrete regression coefficients. In the third step, the
discussed contents were specified by evaluating the difficulty of
some exemplary tasks. These tasks differed from the tasks used for
measuring the judgment accuracy and were not presented in pair
wise comparisons.

4.4.5. Variation of available time
To test the assumption that especially themore complex process

of integrating and weighing up multiple task features requires
sufficient time, we presented the 15 task comparisons twice to all
participants (control group and experimental group): with time
pressure and without time pressure. Under time pressure the
pairwise task comparison was presented to the whole group and
disappeared after the calculated average reading time (Carver,
1990). Then, the participants had to make their judgment before
the next task comparison was presented. After one week, the
assessment was carried out without time pressure. The participants
received the same pairs of task comparisons (in a different order) in
written form and, thus, could use the time they needed. This
9

sequential order was chosen to limit test effects of the participants,
as we assume that information processed under time pressure is
remembered less.
4.4.6. Scoring procedure
We evaluated the accuracy of the judgments regarding the

relative task difficulty by comparing the participants’ answers with
the correct answer. The information regarding the relevance told
during the intervention (based on the empirical results of the
preparatory study) were used to define the correct answer. There
were three possible answers (task 1 is more difficult, task 2 is more
difficult, one task is as difficult as the other), omitted answers were
evaluated as wrong. The judgment accuracy for the comparisons
was measured as follows: Participants received one point for each
correct selection of the more difficult task for the comparisons of
tasks that differ in one relevant feature (single feature comparison).
They received one point for judging both tasks as equally difficult
for comparisons of tasks that only differ in the irrelevant feature. As
it can be seen at the first glancewhether the tasks involve proper or
mixed fractions, we argue that judging both tasks as equally diffi-
cult is not caused by the ignorance of this feature, but by the correct
identification as irrelevant. For an accurate judgment in compari-
sons that differ in two features (multiple feature comparison), the
participants had to identify both features and then had to weigh up
the relevance of these features to select the more difficult task.
Therefore, participants received one point for each correct selection
of the more difficult task for the multiple feature comparisons only
when they had identified these features in a single feature
comparison.

The proportion of correct answers of the participants in the six
single feature comparisons that differed in only one feature was
used as indicator for the process of identifying single task features.
The proportion of correct answers in the nine multiple feature
comparisons that differ in two features in opposite directions allow
conclusions about the weighing up of the features.
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5. Results

To analyze the impact of the use of specific PCK (research
question 1) and the impact of time pressure (research question 2)
on judging task difficulty we ran repeated measures analyses of
variances (ANOVAs) with the between-subject factor PCK and the
within-subject-factor time pressure and the dependent variables
judgment accuracy of single feature comparisons and judgment
accuracy of multiple feature comparisons. All persons that partici-
pated at both measurement times were included in the analysis of
single feature comparisons. Of these participants, only participants
who identified the task features at least once were included in the
analysis of multiple feature comparisons, because identifying task
features (measured by single feature comparisons) is a prerequisite
for integrating multiple task features (measured by multiple
feature comparisons). The strengths of the effects were determined
using the partial ƞ2 and interpreted according to Cohen (2013). All
analyses were performed with SPSS [Version 24]. Tables 3 and 4
present the descriptive data, the difference of sample size be-
tween the two processes is due to the consistency scoring: As
weighing up task features request their identification only partic-
ipants that identified both task features of the multiple comparison
were taken into account.

With regard to research question 1, we assumed that both
processes (i.e., identifying and integrating) are knowledge-based.
We therefore expected that the experimental group would
outperform the control group with regard to both comparison
types. In line with this hypothesis, the judgment accuracy of the
experimental group was higher than the accuracy of the control
Table 3
Average judgment accuracy of identifying single task features at the two measurement t

Average judgment accuracy of identifying single task features (SD)

With time pressure
Without time pressure

Table 4
Average judgment accuracy of integrating multiple task features at the two measuremen

Average judgment accuracy of integrating multiple task features (SD)

With time pressure
Without time pressure

Fig. 9. Effects of PCK on the judgment accuracy of identifying single task features (left) and
complex process of integrating information on multiple task features (right).
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group for both types of comparisons: The main effect of the
between-subject factor PCK was significant with a small effect size
for the single feature comparisons (F (1,226) ¼ 4.120, p ¼ .044,
ƞ2 ¼ 0.018) and it was significant with a medium effect size for the
multiple feature comparisons (F (1,119) ¼ 12.127, p ¼ .001,
ƞ2 ¼ 0.092).

With regard to research question 2, we assumed that time
pressure hampers the complex process of integrating multiple task
features (measured by multiple feature comparisons), but not the
simpler process of identifying single task features (measured by
single feature comparisons). With regard to the single feature
comparisons the main effect of the within-subject factor time
pressurewas not significant (F (1,226)¼ 0.172, p¼ .679, ƞ2¼ 0.001).
This result supports the assumption that time pressure has no in-
fluence on the simple process of identifying single task features.
With regard to the multiple feature comparisons the analysis
revealed a significant main effect of the within-subject factor time
pressure (F (1,119) ¼ 3.917, p ¼ .050, ƞ2 ¼ 0.032). In line with our
hypothesis, time pressure hampered the more complex process of
integrating multiple features by weighing up their relevance.

The interaction of PCK and time pressure was neither significant
for the single feature comparisons (F (1,226) ¼ 0.923, p ¼ .167,
ƞ2 ¼ 0.008) nor for the multiple feature comparisons (F
(1,119) ¼ 0.055, p ¼ .815, ƞ2 ¼ 0.000), indicating that PCK positively
affects judgment accuracy regardless of time pressure.

Fig. 9 gives a supplementary graphical overview of the main
results about the necessity of PCK for the judgment accuracy of
both processes. The complexity of the process of integration of task
features is expressed by the higher need for judgment time, i.e.,
imes.

Control group (n ¼ 91) Experimental group (n ¼ 137)

.608 (.296) .633 (.386)

.550 (.312) .664 (.367)

t times.

Control group (n ¼ 45) Experimental group (n ¼ 76)

.477 (.349) .627 (.285)

.546 (.396) .715 (.343)

integrating information on multiple task features (right). Time pressure only affects the
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lower judgment accuracy in the conditionwith time pressure (right
representation).
6. Discussion

The present study investigates the cognitive processes e

modeled as information processing e of pre-service teachers in
pairwise judgments of task difficulty. We assumed two knowledge-
based cognitive processes that differ in complexity: the identifi-
cation of (single) task features and the integration of information
on multiple task features by weighing up their relevance for task
difficulty. Both processes are necessary in order to judge the diffi-
culty of tasks accurately. These assumptions are based on general
principles from (social) cognition on judgments and decisions (cf.
Bless & Greifeneder, 2017) and are summarized in a specific
cognitive model on diagnostic judgments on tasks based on the
DiaCoM framework (Loibl et al., 2020, Fig. 2). To test these as-
sumptions, we systematically manipulated the situation (task fea-
tures, available time) and person characteristics (specific
knowledge) and examined the impact on the judgment accuracy in
pairwise comparisons of tasks.

Answering research question 1, the results show that the use of
PCK - in our case specific knowledge about the influence of task
features on task difficulty - is a prerequisite for correctly identifying
and integrating information on task features. In line with the re-
sults of various studies (Hammer, 2016; McElvany et al., 2009;
Morris et al., 2009; Ostermann et al., 2018), our study shows that
specific PCK has a significant positive effect on judgment accuracy
when judging task difficulty in simple single feature comparisons
as well as in complex multiple feature comparisons (cf. hypothesis
1). Concerning the cognitive model of task diagnosis, the funda-
mental role of PCK for the two postulated cognitive processes
confirms the model assumption that judging task difficulty is a
knowledge-based process regardless of the degree of complexity of
the information processing.

In contrast, with regard to research question 2, we assumed that
time pressure as a situational characteristic only hampers the
complex processing of integrating multiple task features (Hoge &
Coladarci, 2016; Müsseler & Rieger, 2017). This hypothesis was
supported by our data. The divergent impact of time pressure on
the judgment accuracy of single feature and multiple feature
comparisons supports the model assumption of the different
complexity of the cognitive processes: The identification of single
task features (measured by single feature comparisons) was not
influenced by time pressure in our study. In contrast, sufficient
available judgment time was necessary for the complex cognitive
process of integrating and weighing up information on multiple
task features (measured by multiple feature comparisons).

In summary, our study supports the assumptions of the cogni-
tive model of information processing in judging task difficulty: The
results show that the use of specific PCK improves the accuracy of
the two judgment processes in task diagnosis and thus provides
evidence that these can be considered as knowledge-based pro-
cesses. In addition, sufficient available time is necessary for the
complex cognitive process of integrating and weighing up multiple
features whereas the simpler identification of single task features
takes place accurately even under time pressure. Thus, our study
provides evidence on the proposed model assumptions concerning
the judgment of task difficulty in pairwise comparisons.
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7. Limitations

However, our study did not investigate all model assumptions.
We did not investigate the perception process separately. We
assumed that perceiving all elements of the task did not pose a
problem for the short tasks designed for our study. However, we
acknowledge that for tasks that are more complex, perceiving all
elements cannot be taken for granted. Instead, perception may be
influenced by the situation (e.g., the design of the task) or by the
person (e.g., knowledge of relevant elements). These assumptions
need to be investigated in further research.

The results of the study show that the available time is one of
the decisive factors in the cognitive judgment processes, since
complex processing steps are only carried out with sufficient
available time. This interpretation shows some similarities with the
argumentation of various studies which distinguish between two
systems of information processing (dual-process, see Evans, 2008).
However, we refrain from arguing that in our study time pressure
resulted in automated processing. Further studies should examine
in detail whether different types of processing as put forward by
dual process theories can actually be distinguished in pedagogical
judgment situations.

In addition to these theoretical considerations, our study has
some limitations with regard to the operationalization. First, the
present study examined the influence of specific PCK, excluding
knowledge and information about individual students. This choice
seemed necessary to avoid confounding factors. We acknowledge
that student-related knowledge can be fundamental and decisive
for educational decisions in various contexts (Binder et al., 2018;
Karing et al., 2011). The application of the model to situations that
require the integration of knowledge about task features and
knowledge about specific students remains to be examined.

Second, the operationalization of time pressure by means of the
average reading time of the presented tasks provides only an
approximation of the time pressure felt in real task diagnostic
contexts. As the available time was held constant across all par-
ticipants, some participants may not have felt any time pressure in
the judgment of task difficulty due to their individual reading
speed. In a digital environment, the individual reading capacities of
the test persons could first be determined and a personalized time
pressure for the task comparison could be created. This imple-
mentation could further specify our results on the influence of time
pressure on the processing of task features. Because of the assumed
memory effects the order of time variation (first with time pres-
sure, then without time pressure) could not be counterbalanced:
Once a feature is identified (which is more likely without time
pressure), it is likely to be identified with time pressure - but not
necessarily the other way around. The results of the control con-
dition do not indicate a test effect when starting with time
pressure.

It may seem trivial that the judgment accuracy of the experi-
mental group improves, because these participants received a short
but detailed intervention, whereas the control group did not. Even
if this result was an intended goal of our study, it is not the focus of
our analysis: The present work is not an intervention study, but
rather investigates the influence of person characteristics and sit-
uation characteristics on cognitive processes by controlled varia-
tion of these characteristics. The intervention was designed to
systematically vary the person characteristics (PCK). We acknowl-
edge that pre-service or in-service teacher training should include a
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more extensive intervention (e.g., including a broader range of task
features and flexible judgment strategies).

Since the study examines the assumptions with a systematically
constructed set of tasks, the degree to which the results generalize
to other tasks (and also other domains) must be examined in
further studies.

8. Conclusion

The selection of tasks based on their difficulty is one of the many
components of teachers' diagnostic competence required for
adaptive teaching. Task diagnosis can be understood as the antici-
pation of students' thinking in terms of the solution process, and
we interpret the formation of such diagnostic judgments as infor-
mation processing.

The results of our study provide insights contributing to a
clarification of cognitive judgment processes, a gap pointed out by
various researchers (Herppich et al., 2018; Loibl et al., 2020;
Schrader & Praetorius, 2018). The confirmation of our hypotheses
supports the theoretical assumptions on the judgment processes
postulated within the cognitive model on diagnostic judgments on
tasks (cf. Fig. 2). More precisely, the judgment accuracy is strongly
influenced by specific PCK, supporting the assumption that judging
task difficulty requires knowledge-based processes. In addition, the
research design was able to distinguish between the simpler pro-
cess of identifying single task features and the more complex
process of integrating information on multiple task features by
weighing up their relevance. The different need of processing time
of these two processes supports the notion of the different level of
complexity: While the less complex cognitive process of identifi-
cation of single task features is not hampered by time pressure, the
more complex process of integrating and weighing up information
on multiple task features requires PCK and sufficient available time
to make accurate judgments.

Finally, a significant research-strategic impulse should be
highlighted. In order to elucidate cognitive judgment processes,
various factors have to be implemented: First, a theoretical cogni-
tive modeling (here: based on the DiaCoM framework model, Loibl
et al., 2020) is necessary in order to derive specific hypotheses on
the cognitive processes at play. Second, the experimental design
needs to test these hypotheses by systematic variations of relevant
factors (here: task features, time pressure, and specific pedagogical
content knowledge) and by investigating their influence on
observable variables, like the judgment accuracy. Finally, yet
importantly, a research design is required (here: the different de-
gree of complexity operationalized by single feature and multiple
feature comparisons) which permits focusing on the differences of
the assumed cognitive processes. We argue that such a research
strategy provides insights that can form an empirical foundation of
a theory of diagnostic competence, a gap pointed out by various
researchers (Herppich et al., 2018; Schrader & Praetorius, 2018).
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Übergreifende Ergebnisse der Studien I und II 

Wie auch in Studie I zeigte sich, dass die Vermittlung von spezifischem PCK als Personencharakteristik 
das Urteilsverhalten beim paarweisen Vergleich von Aufgaben signifikant und mit großem Effekt 
verbessert und dass spezifisches fachdidaktisches Wissen Einfluss auf die beiden angenommenen 
Urteilsprozesse hat (Forschungsfrage ). 

Die Hypothese, dass Zeitrestriktion den komplexen Prozess der Gewichtung von Aufgabenmerkmalen 
behindert, konnte beim Vergleich der Urteilsakkuratheit beider Gruppen zwischen den beiden 
Messzeitpunkten gezeigt werden, wobei Zeitdruck keine Auswirkung auf den einfachen Prozess der 
Kategorisierung der Aufgabenmerkmale hat (Forschungsfrage ). Auch bei der Untersuchung des 
Einflusses der Bearbeitungszeit zeigte sich, dass die Verfügbarkeit von spezifischem Wissen die 
Grundlage hoher Urteilsakkuratheit ist.  

Zusammenfassend konnte in Studie II gezeigt werden, dass die paarweise Schwierigkeitseinschätzung 
von Aufgaben der Bruchrechnung von der Personencharakteristik PCK abhängig ist. Der Einfluss von 
Zeitrestriktion schlägt sich erwartungskonform nur auf den kognitiv komplexen Prozess der 
Gewichtung von Aufgabenmerkmalen nieder. Deren Kategorisierung kann von angehenden 
Mathematiklehrkräften unter Anwendung des vermittelten fachdidaktischen Wissens bereits während 
des Lesens der Aufgabe vollzogen werden. Die Annahme, dass aufgabendiagnostische Urteile auf der 
wissensbasierten Verarbeitung der Aufgabenmerkmale basieren und dass sich kognitiven Prozesse in 
ihrer Komplexität unterscheiden, konnte belegt werden. Durch die Ausschärfung der Modellannahmen 
und der Anpassung des Studiendesigns im Vergleich zu Studie I konnten die Hypothesen zu den 
ablaufenden kognitiven Prozessen bei der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit im paarweisen 
Vergleich bestätigt werden. 

 

5.3.2 Studie III: Untersuchung des Einflusses von Berufserfahrung 

Aufbauend auf den Ergebnissen von Studie II und in Anlehnung an die Erkenntnisse der 
Expertiseforschung untersucht Studie III den Einfluss einer weiteren Personencharakteristik, der 
Berufserfahrung. Nachdem Studie I und Studie II gezeigt haben, dass spezifisches fachdidaktisches 
Wissen die Grundlage für eine hohe Urteilsakkuratheit bei einfachen und komplexen Urteilsprozessen 
ist, wurde angenommen, dass sich die Verarbeitung der Aufgabenmerkmale bei Lehramtsstudierenden 
und Berufsanfängern (Novizen) und erfahrenen Lehrkräften (Experten) unterscheidet (Kunter & 
Pohlmann, 2015; Sabers, Cushing & Berliner, 1991, van Ophuysen, 2006). Bei der Beobachtung des 
Unterrichtsgeschehens sind erfahrenen Lehrkräfte in der Lage, viele zeitgleich dargebotene 
Informationen zu ordnen und zu bewerten, während Novizen nur wenige Informationen produktiv 
nutzen können (Sabers et al., 1991). Auch bei der Informationsverarbeitung hinsichtlich diagnostischer 
Urteile wurde gezeigt, dass mit der Berufserfahrung der Lehrkräfte auch die Fähigkeit steigt, komplexe 
Informationen flexibel und produktiv zu verarbeiten (van Ophuysen, 2006).  

Studie III wurde als Parallelerhebung zu Studie II durchgeführt und sollte neben der bereits erbrachten 
Erkenntnis hinsichtlich des fachdidaktischen Wissens den Einfluss der Berufserfahrung durch den 
Vergleich der Urteilsakkuratheit von angehenden und im Beruf stehenden Lehrkräften überprüfen.  

Dazu wurden im Jahr 2019 insgesamt 37 Lehrkräfte im Rahmen von zwei Fortbildungen einer baden-
württembergischen Landesakademie für Lehrerbildung befragt. Studie III beinhaltet keine 
forschungsmethodischen Unterschiede im Vergleich zu Studie II. Eine der Fortbildungen wurde zufällig 
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als Experimentalgruppe ausgewählt und erhielt im Rahmen der Intervention Informationen bezüglich 
allgemeinpädagogischer und mathematikspezifischer Klassifikationsschemata von 
Aufgabenmerkmerkmalen und den hinsichtlich der Schwierigkeit von Aufgaben der Bruchrechnung 
relevanten Einflussfaktoren. Dieses Wissen wurde in ausgewählten Beispielen praktisch angewendet, 
bevor die Probandinnen und Probanden bei 15 Aufgabenvergleichen entschieden, welche Aufgabe 
schwieriger (oder gleichschwierig) für Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse ist.  
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Zusammenfassung: Ein entscheidender Faktor für erfolgreiches Unterrichten 

und hohen Lernzuwachs ist die Anpassung des Unterrichts an die Lernvorausset-

zungen der Schüler*innen. Daher werden im Rahmen des adaptiven Unterrichtens 

unter anderem Aufgaben ausgewählt, welche den individuellen Voraussetzungen 

der Lerngruppe entsprechen. Die von den Lehrkräften hierfür benötigen Fähigkei-

ten beinhalten die Diagnose der Lernvoraussetzungen und der in den Aufgaben 

enthaltenen Anforderungen. Die Lehrkräfteausbildung kann den Grundstein für 

solche diagnostischen Fähigkeiten legen, aber auch bei erfahrenen Lehrkräften gilt 

es, diese Kompetenzfacette in Lehrerfortbildungen weiterzuentwickeln. Die hier 

vorgestellte Studie beschreibt eine Maßnahme für die Förderung der diagnosti-

schen Kompetenz im Bereich der Bruchrechnung bei Lehrpersonen aus der Praxis. 

Dabei wurden die teilnehmenden Personen im Bereich des fachdidaktischen Wis-

sens hinsichtlich schwierigkeitsgenerierender Aufgabenmerkmale bei Textaufga-

ben mit konkreten Beispielen aus der Bruchrechnung fortgebildet. Die Kurzinter-

vention verzeichnet große Effekte für die Experimentalgruppe im Vergleich zu 

einer Warte-Kontrollgruppe und kann somit als Hinweis für den Einfluss von Wis-

sensfacetten bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der diagnostischen 

Kompetenz dienen. Die Urteilsakkuratheit der Einschätzung von Aufgabenschwie-

rigkeit zeigt sich bei erfahrenen Lehrkräften stabil gegen den Einfluss von Zeitrest-

riktion. Dieses Ergebnis unterstreicht die Auswirkungen von Berufserfahrung auf 

Denkprozesse und wird als Facette professioneller Kompetenz gedeutet. 

 

Schlagwörter: diagnostische Kompetenz, adaptives Unterrichten, Aufgaben-
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1 Einleitung 

Die Auswahl der zu vermittelnden Inhalte, der informationstragenden Materialien und 

der im Unterricht verwendeten Methoden sind zentrale Elemente der didaktischen Tä-

tigkeit von Lehrkräften und stellen somit auch einen elementaren Baustein der Lehrer-

bildung dar. Das Konzept der adaptiven Lehrkompetenz von Beck und Kollegen (Beck 

et al., 2008) beschreibt, dass neben den unterrichtsbezogenen Fähigkeiten (wie Klassen-

führung, Didaktik und Sachkompetenz) auch diagnostische Kompetenzen sowohl in der 

Planungs- als auch in der Durchführungsphase notwendig sind. Konkret bedeutet dies, 

passend zu den erhobenen Voraussetzungen der Schüler*innen die gestellten unterricht-

lichen Anforderungen zu gestalten. Als eine mögliche Form der Adaptation des Unter-

richts beschreibt Brühwiler (2014) die sogenannte Mikroadaptation, die unter anderem 

die Differenzierung der Unterrichtsschwierigkeit anhand der Auswahl von passenden 

Aufgaben als ein mögliches Lehrerverhalten umfasst. 

Im Fach Mathematik kommt vor allem den verwendeten Aufgaben eine bedeutende 

Rolle für adaptiven Unterricht zu (Neubrand, Jordan, Krauss, Blum & Löwen, 2011), da 

die Lehrkraft über deren Auswahl oder Anpassung die kognitive Herausforderung und 

somit die Schwierigkeit für die Lernenden bestimmt. Diagnostische Kompetenz wird 

hierbei neben der Einschätzung von Schülermerkmalen auch bei der Diagnose von Auf-

gabenschwierigkeit benötigt. So kann sich beispielsweise eine Mathematiklehrkraft in 

der Situation befinden, zwischen den folgenden, im verwendeten Lehrwerk vorgeschla-

genen Aufgaben (vgl. Abb. 1) für die kommende Stunde einer sechsten Klasse auszu-

wählen: 

 

  

Abbildung 1: Darstellung zweier Aufgaben, die einer Lehrkraft zur Auswahl stehen und 

welche nach einem oder mehreren Kriterien zu beurteilen sind 

Bei einer solchen Entscheidung wird die Lehrkraft neben dem leicht unterschiedlichen 

Kontext, der in den beiden Aufgaben dargestellt ist, auch – unter Rückgriff auf ihr fach-

liches und fachdidaktisches Wissen (Shulman, 1986) – mathematisch relevante Unter-

schiede feststellen. Die zu verknüpfenden Brüche sind in der linken Aufgabe gleichna-

mig und in gemischter Schreibweise dargestellt, während in der rechten Aufgabe 

ungleichnamige Brüche in reiner Bruchschreibweise vorkommen. Zusätzlich wird von 

den Schüler*innen ein unterschiedliches Operationsverständnis gefordert: Während 

links der Mischvorgang offensichtlich die Addition als mathematische Verknüpfung na-

helegt, müssen die Schüler*innen rechts den Auffüllvorgang als Subtraktion erschließen. 

Beide Aufgaben können in einer Anwendungsphase nach der thematischen Einführung 

von Addition und Subtraktion bei der Bruchrechnung eingesetzt werden, legen den Fo-

kus allerdings auf unterschiedliche Schwerpunkte und repräsentieren unterschiedliche 

Anforderungen. Während die links dargestellte Aufgabe außer der Verwendung von ge-

mischten Brüchen keine zusätzlichen Schwierigkeiten beinhaltet, werden in der rechten 

Aufgabe die Verknüpfung zweier ungleichnamiger Brüche mit der Rechenoperation Mi-

nus verlangt. Ein gezielter Einsatz einer der beiden Aufgaben erfordert damit eine akku-

rate Einschätzung der Anforderungen und folglich eine adaptive Auswahl. 
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Nach Identifizierung der fachlichen Unterschiede in den Aufgaben verknüpft die diag-

nostizierende Lehrkraft ihr fachdidaktisches Wissen hinsichtlich der Aufgabenmerkmale 

und der damit auftretenden Schülerschwierigkeiten und wird sich am Ende der Diagnose 

für die Aufgabe entscheiden, die aus ihrer Sicht möglichst passend für die Lerngruppe 

ist. 

Die Ausbildung der für die Unterrichtsanpassung notwendigen diagnostischen Kom-

petenz kann sowohl in der ersten Phase der Lehrkräfteausbildung als auch berufsbeglei-

tend über Fortbildungsmaßnahmen geschehen. In der Ausbildung sollte zunächst der 

Grundstein für den Erwerb der fachdidaktischen Wissensfacetten gelegt werden, die für 

diesen berufsalltäglichen Prozess benötigt werden. Gleichwohl ist eine begleitete Wei-

terentwicklung der Kompetenzen während des aktiven Berufslebens für die Förderung 

von Expertise unerlässlich (Bromme & Haag, 2008) und unterstreicht die Notwendigkeit 

kontinuierlicher Lehrerfortbildungen. 

In der hier vorliegenden Studie wird dargestellt, wie im Rahmen einer mathematikdi-

daktischen Lehrerfortbildung ein Teilbereich der diagnostischen Kompetenz – die Ein-

schätzung von Aufgabenschwierigkeit – fokussiert werden kann. Dabei wird der Frage-

stellung nachgegangen, ob bereits die Vermittlung von spezifischem fachdidaktischem 

Wissen in einer Kurzintervention die Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit verbes-

sert. Von einer anschließenden, oft praktisch kaum zu verwirklichenden Überprüfung 

der Effekte des Trainings auf die Praxis der Teilnehmenden wird abgesehen, und die 

Untersuchung impliziert somit nicht, dass ein solches Vermittlungsformat auch für an-

dere diagnostische Fähigkeitsbereiche geeignet ist. Für eine grundlegende Veränderung 

der Unterrichtspraxis sind umfassendere Formate nötig, die auch die Einbettung diag-

nostischen Urteilens in den täglichen Unterricht unterstützen (vgl. Carpenter, Fennema, 

Peterson, Chiang & Loef, 1989). Ein zweites Anliegen der Studie besteht hingegen in 

der Untersuchung der Eigenschaften von professioneller Kompetenz, die über berufliche 

Erfahrung ausgebildet werden. Daher soll das Urteilsverhalten erfahrener Lehrkräfte an-

gelehnt an die unterrichtsvorbereitende Situation ohne Zeitdruck und angelehnt an die 

unterrichtsinterne Situation unter Zeitdruck mit dem Urteilsverhalten von Studierenden 

des Lehramts verglichen werden. 

In den folgenden Kapiteln werden zunächst die Voraussetzungen für die Ausbildung 

der diagnostischen Kompetenz im Hinblick auf die Einschätzung von Aufgabenschwie-

rigkeit im Mathematikunterricht dargestellt. Explizit soll auf deren Förderung während 

der Lehramtsausbildung und in berufsbegleitenden Fortbildungsformaten eingegangen 

werden. Die Ergebnisse der durchgeführten Studie geben eine Antwort auf die aufge-

worfene Frage, ob eine spezifische Kurzintervention bereits diagnostische Kompetenzen 

verbessern kann und inwiefern Berufserfahrung das Urteilsverhalten als Teil professio-

neller Kompetenz beeinflusst. Abschließend werden die praktischen Implikationen dis-

kutiert. 

2 Fachliche und theoretische Verortung 

2.1 Diagnostische Kompetenz als Voraussetzung für adaptives  

Unterrichten 

Pädagogische Diagnostik erfordert die Verknüpfung von erhobenen Informationen über 

Schüler*innen oder über Aufgaben und Materialien mit dem fachdidaktischen Wissen 

der Lehrkraft und dient dem Ziel des adaptiven Unterrichtens (Beck et al., 2008). Sie 

betrifft damit das Kerngeschäft der Lehrpersonen (Fischer, Kopmann, Rott, Veber & 

Zeinz, 2014). Für die Anpassung des Unterrichts an die individuellen Lernvoraussetzun-

gen zählen neben unterschiedlichen Methoden und Sozialformen auch Lernmaterialien 

wie die ausgewählten und verwendeten Aufgaben. Während die Aufgabenauswahl häu-

fig schon im Rahmen der Vorbereitung des Unterrichts sorgfältig geplant durch die Lehr-

kraft stattfindet, kann sich aber auch während der Durchführung des Unterrichts eine 
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neue Situation ergeben, auf welche mit einer Anpassung der Anforderungen, z.B. durch 

die Veränderung der Aufgabe oder durch spezifische Hilfestellungen, reagiert werden 

muss. 

In den letzten Jahrzehnten rückte diagnostische Kompetenz aufgrund ihrer zentralen 

Rolle und des bereits beschriebenen Einflusses auf den Unterrichtserfolg, aber auch auf-

grund ihrer hohen Fehleranfälligkeit und ihres informellen Charakters immer stärker in 

den Fokus der Forschung (Schrader, 2013). Die Definitionen von pädagogischer Diag-

nose sind je nach Perspektive sehr unterschiedlich gefasst. Der am weitesten gefasste 

Ansatz sieht schulische Diagnose als Produkt sozialer Urteilsbildung (Krolak-Schwerdt, 

Böhmer & Gräsel, 2009). Im Rahmen des unterrichtlich eingebetteten Handelns wird sie 

jedoch im Sinne einer Schülerförderung enger gefasst und definiert (Aufschnaiter et al., 

2015). Hierfür benötigen Lehrkräfte Informationen hinsichtlich der individuellen Merk-

male der Schüler*innen und die Einschätzung von zentralen unterrichtlichen Elementen 

wie z.B. der Aufgabenschwierigkeit (Brühwiler, 2006). 

In diesem Feld lassen sich nach Schrader (2013) unterschiedliche Herangehensweisen 

differenzieren: Ein Forschungsschwerpunkt liegt dabei auf der Untersuchung der Diag-

nosegenauigkeit (s. die Metastudie von Südkamp, Kaiser & Möller, 2012). Andere Stu-

dien untersuchen den Einfluss von diagnostischer Kompetenz auf Unterrichtsqualität 

und Lernerfolg (z.B. COACTIV: Anders, Kunter, Brunner, Krauss & Baumert, 2010) 

oder betrachten die diagnostische Kompetenz im Zusammenhang mit Lehrkräftemerk-

malen (Beck et al., 2008; Carpenter et al., 1989). 

Herppich und Kollegen (Herppich et al., 2018) stellen zusammenfassend fest, dass  

diese Ansätze allerdings wenig aufeinander bezogen sind und sehr häufig die kognitive 

und empirische Perspektive vernachlässigen. Darüber hinaus können aus diesen Studien 

weder Rückschlüsse auf die Genese guter Diagnose gezogen noch notwendige Voraus-

setzungen der beurteilenden Person abgeleitet werden. Ganz allgemein kann bisher nur 

die Aussage getroffen werden, dass fachliches und fachdidaktisches Wissen (content 

knowledge [ck] und pedagogical content knowledge [pck], nach Shulman, 1986) bzw. 

fachdidaktisches diagnostisches Wissen (knowledge about content and students [kcs], 

nach Ball, Thames & Phelps, 2008) und die Kenntnis der diagnostischen Methoden die 

Genauigkeit der Diagnose (Urteilsakkuratheit) beeinflussen (Südkamp et al., 2012). 

Aufbauend auf diesem Forschungsbefund wurde eine Kurzintervention für die Förde-

rung der diagnostischen Kompetenz bei in der Praxis stehenden Lehrpersonen konzipiert 

und als Schwerpunkt das spezifische fachdidaktische Wissen zu schwierigkeitsgenerie-

renden Aufgabenmerkmalen vermittelt. Die vorliegende Studie evaluiert die Wirkung 

dieser Kurzintervention im Rahmen einer Lehrerfortbildung von Mathematiklehrkräften. 

Ziel der Kurzintervention ist es, dass die teilnehmenden Lehrkräfte ihr fachdidaktisches 

Wissen nutzen, um Anforderungsmerkmale in den vorgelegten Aufgaben zu erkennen 

und einzuschätzen. Die Neuerung des Ansatzes besteht indessen nicht im situativen Rah-

men der Studie – die Diagnose von Aufgaben wurde bereits untersucht (Morris, Hiebert 

& Spitzer, 2009; Ostermann, Leuders & Nückles, 2018) –, sondern darin, dass die Art 

des verwendeten Wissens und dessen Einsatz bei der Diagnose systematisch untersucht 

werden. Somit wird vielmehr der Frage nachgegangen, wie gutes Diagnostizieren abläuft 

und welche Wissensfacetten und Situationsmerkmale Einfluss auf das abschließende Ur-

teil haben (Philipp, 2018; Reinhold, 2018). Die Erkenntnisse sind für die Lehrerbildung 

von großer Bedeutung, da anschließend eine Förderung des relevanten Wissens und eine 

Verbesserung der Urteilsprozesse fokussiert werden können. 

2.2 Diagnostische Kompetenz als Kompetenzfacette von Lehrkräften 

In vielen Studien wird die Güte der Diagnose als Urteilsgenauigkeit bzw. Akkuratheit 

von (angehenden) Lehrkräften in Form einer Korrelation zwischen dem gegebenen Ur-

teil und den objektiven Ausprägungen (z.B. dem mit einem standardisierten Test gemes-

sen Lernerfolg der Schüler*innen) als Indikator für diagnostische Kompetenz betrachtet. 
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Dabei kann der Einfluss von personalen oder situativen Merkmalen auf die Korrelation 

untersucht werden (z.B. Südkamp et al., 2012). 

Die untersuchten personalen Merkmale werden hierzu oft mit den Wissensfacetten 

nach Shulmans Taxonomie (Shulman, 1986) beschrieben und unterscheiden insbeson-

dere das Fachwissen (ck), das fachdidaktische Wissen (pck) sowie das allgemein päda-

gogische Wissen (general pedagogical knowledge [pk]). Shulman selbst verwies auf die 

besondere Rolle von pck: 

“[P]edagogical content knowledge is of special interest because it identifies the distinctive 

bodies of knowledge for teaching. It represents the blending of content and pedagogy into 

an understanding of how particular topics, problems, or issues are organized, represented, 

and adapted to the diverse interests and abilities of learners, and presented for instruction” 

(S. 8). 

Die Bezüge dieser professionellen Wissensfacetten können anhand der für individuali-

sierten Unterricht typischen Situation der adaptiven Aufgabenauswahl deutlich gemacht 

werden: Die Lehrkraft verknüpft bei der Wahl einer passenden Aufgabe ihr Wissen über 

den Unterrichtsgegenstand (pk), über Schülerkognitionen und Aufgabenmerkmale (pck) 

mit der akkuraten Einschätzung der Lernvoraussetzungen der Schüler*innen. 

Die situativen Herausforderungen für Lehrkräfte bei der Einschätzung der Aufgaben-

schwierigkeit entstehen durch die Verfügbarkeit von ausreichend Beurteilungszeit. Eine 

in ihren Anforderungen passende Aufgabe wird entweder ohne Zeitdruck in reflektierter 

Form ausgesucht (Böhmer, Höstermann, Gräsel, Krolak-Schwerdt & Glock, 2015), oder 

die Lehrkraft fällt ihr Urteil aktionsbezogen, also spontan und situationsabhängig, da sie 

unter Zeitdruck steht (Lindmeier, 2011). Der Einfluss von Zeitdruck bei der Einschät-

zung von Aufgabenschwierigkeit wurde bisher bei Lehramtsstudierenden nachgewiesen 

(Rieu, Loibl, Leuders & Herppich, 2020); für erfahrene Lehrkräfte fehlen diese Erkennt-

nisse noch. In Anlehnung an die Expertiseforschung kann allerdings vermutet werden, 

dass erfahrene Lehrkräfte relevante Informationen situationsabhängig flexibel verarbei-

ten und sich darin von Noviz*innen unterscheiden (Krolak-Schwerdt et al., 2009; van 

Ophuysen, 2006). 

Die für die Schwierigkeitseinschätzung von Bruchaufgaben benötigten und damit in 

unserer Studie fokussierten Bereiche des pck werden im nächsten Kapitel genauer be-

schrieben. 

2.3 Merkmale mit Relevanz für die Aufgabendiagnose 

Aufgaben stellen gerade im Mathematikunterricht ein zentrales Element dar; sie werden 

sowohl als mathematik-didaktische Gestaltungselemente als auch als Gelegenheitsstruk-

turen für Lernprozesse eingesetzt (Neubrand et al., 2011). Daher kommt der Auswahl 

von Aufgaben aus adaptiver wie auch unterrichtsgestaltender Sicht eine zentrale Rolle 

für Differenzierungsmaßnahmen zu. Studien zur fachdidaktischen Adaptivität zeigen   

jedoch, dass Lehrkräfte bei den verwendeten Aufgaben das Differenzierungspotenzial 

häufig nicht erkennen oder einschätzen können, sich aber auf Faktoren wie die Art der 

Aufgabenbearbeitung oder die Aufgabenschwierigkeit als Auswahlkriterium berufen 

(Bardy, Holzäpfel & Leuders, 2018). 

Ein geläufiges Entscheidungskriterium bei der Auswahl von Aufgaben ist demnach 

die Schwierigkeitseinschätzung anhand der gestellten Anforderungen für Lernende. Eine 

valide Einschätzung dieses Potenzials erfordert von der beurteilenden Person die Fähig-

keit, die für die Lernenden anspruchsvollen Merkmale zu erkennen und die damit ver-

bundene Aufgabenschwierigkeit aus der Schülerperspektive heraus zu interpretieren. 

Dieses Wissen über Schülerkognitionen stellt eine Facette des fachdidaktischen Wissens 

von Lehrkräften dar (kcs, nach Ball et al., 2008). Bei dieser Auswahl schätzt die Lehr-

kraft die kognitiven Herausforderungen von Aufgaben für die Lernenden und damit ih-

ren Schwierigkeitsgrad ein. Daher wird dieses Diagnostizieren unter der Bereitstellung 
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von Wissen über Fehlvorstellungen, über komplexe Zusammenhängen und über be-

reichsspezifische Schwierigkeiten als eine fachdidaktische Tätigkeit angesehen (Predi-

ger, 2007). 

In bereits durchgeführten Studien wird die Aufgabenschwierigkeit als empirisch er-

mittelte, durchschnittliche Lösungshäufigkeit durch eine Lerngruppe verstanden. Dabei 

spielen schwierigkeitsgenerierende Merkmale der Aufgabe eine besondere Rolle. Dieses 

Vorgehen wurde bereits auf Grundlage der internationalen und der nationalen PISA-

2000-Aufgaben durchgeführt und für die Mathematik in der COACTIV-Studie anschau-

lich beschrieben (Neubrand, Klieme, Lüdtke & Neubrand, 2002). In Folge der internati-

onalen Schulleistungsuntersuchungen und von deren Ergebnissen finden sich häufiger 

Studien, die Aufgabenmerkmale und deren Ausprägungen im Sinne von Anforderungs-

stufen aus allgemeinpädagogischer (vgl. Maier, Kleinknecht, Metz & Bohl, 2010) oder 

fachdidaktischer Sicht (für die Mathematik: Jordan et al., 2008) kategorisieren. 

Die Kenntnisse hinsichtlich Klassifikationsschemata von Aufgabenmerkmalen und 

deren Einfluss auf die Aufgabenschwierigkeit stellen ein Teilgebiet des für adaptiven 

Unterricht notwendigen kcs dar. Diese Facette des Professionswissen von Lehrkräften 

rückt aufgrund ihrer Bedeutung für unterrichtliches Handeln verstärkt in den Fokus von 

Forschung und Lehrerfortbildung (Bohl & Wacker, 2016). Das Identifizieren der vor-

handenen Merkmale und das hierarchische Gewichten ihrer jeweiligen Relevanz für die 

Schwierigkeit sind die ablaufenden kognitiven Urteilsprozesse bei den Lehrkräften, die 

zur Einschätzung der Anforderungen von Aufgaben und damit insbesondere der Schwie-

rigkeit für die Lernenden führen (vgl. DiaCom-Modell nach Loibl, Leuders & Dörfler, 

2020). Diese Aufgabenmerkmale werden daher auch „schwierigkeitsgenerierend“ ge-

nannt und konnten in den ausgewählten Ansätzen bereits beschrieben werden. Aus all-

gemeinpädagogischer Sicht legt die Arbeitsgruppe um Maier ein Kategoriensystem vor, 

welches den Anspruch hat, zur Aufgabenanalyse der unterschiedlichen Fächer des 

Schulkanons angewendet zu werden (Maier et al., 2010). 

Tabelle 1: Kategorien und Ausprägungen der fächerübergreifenden Aufgabenanalyse 

(nach Maier et al., 2010) 

Kategorien Ausprägungen 

Wissensart: Fakten Prozeduren Konzepte Metakognition 

Kognitiver Prozess: Reproduktion Naher Transfer Weiter Transfer Problemlösen 

Wissenseinheiten (WE): Eine WE  Bis zu 4 WE Mehr als 4 WE 

Offenheit:  Definiert/konvergent 
Definiert/  

divergent 

Ungenau/ 

divergent 

Lebensweltbezug: Keiner Konstruiert Authentisch Real 

Sprachlogische  

Komplexität: 
Niedrig  Mittel Hoch 

Repräsentationsformen: Eine   Integration Transformation 

 

Für eine fachspezifische Perspektive der Mathematik-Didaktik stellt die COACITV-

Gruppe (Jordan et al., 2008) einen Überblick über die schwierigkeitsgenerierenden 

Merkmale vor (vgl. Tab. 2 auf der folgenden Seite). Die Autor*innen haben dabei die 

von ausgesuchten Lehrkräften im Unterricht, in Klassenarbeiten oder in Hausaufgaben 

verwendeten Aufgaben gesammelt und anhand des Klassifikationsschemas nach deren 

Potenzial für Lerngelegenheiten im Mathematikunterricht eingestuft. 
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Tabelle 2: Überblick über ausgewählte Kategorien des Klassifikationsschemas nach 

der COACTIV-Forschergruppe (Jordan et al., 2008) 

Dimension Kategorie Bedeutung der Ausprägung 

A – Inhaltlicher 

Rahmen 

1 – Stoffgebiet 
1 = Arithmetik, 2 = Algebra, 3 = Geometrie, 4 = Stochas-

tik 

2 – Curriculare 

Wissensstufe 

1 = Grundkenntnisse, 2 = Einfaches Wissen der Sekundar-

stufe I, 3 = Anspruchsvolles Wissen der Sekundarstufe I 

B – Kognitiver 

Rahmen 

3 – Typ mathe-

matisches Mo-

dellieren 

1 = Technische Aufgabe, 2 = Rechnerische Aufgabe,  

3 = Begriffliche Aufgabe 

C – Kognitive 

Elemente des 

Modellierungs-

kreislaufs 

4 – Außerma-

thematisches 

Modellieren 

0 = Nicht benötigt, 1 = Standardmodellierungen,  

2 = Mehrschrittige Modellierungen, 3 = Modellreflexion,  

-validierung oder -eigenentwicklung 

 5 – Innermathe-

matisches Mo-

dellieren 

0 = Nicht benötigt, 1 = Standardmodellierungen,  

2 = Mehrschrittige Modellierungen, 3 = Modellreflexion,  

-validierung oder -eigenentwicklung 

 

6 – Grundvor-

stellungen  

0 = Nicht benötigt, 1 = Eine elementare Grundvorstellung  

oder (triviale) Kombination von verwandten elementaren 

Grundvorstellungen, 2 = Eine erweiterte Grundvorstellung 

oder eine nicht-triviale Kombination von elementaren, 

aber nicht verwandten Grundvorstellungen, 3 = Mehr als 

dies 

 7 – Umgehen 

mit mathemati-

schen Texten 

0 = Nicht benötigt, 1 = Unmittelbares Textverstehen,  

2 = Textverstehen mit Umorganisation, 3 = Verstehen  

logisch komplexer Texte 

 8 – Mathemati-

sches Argu-

mentieren 

0 = Nicht benötigt, 1 = Standardbegründungen,  

2 = Mehrschrittige Argumentation, 3 = Entwicklung kom-

plexer Argumentationen oder Beurteilen von Argumenten 

 9 – Umgehen 

mit mathemati-

schen Darstel-

lungen 

0 = Nicht benötigt, 1 = Standarddarstellungen, 2 = Wech-

sel zwischen Darstellungen, 3 = Beurteilen von Darstellun-

gen 

D – Lösungs-

raum 

10 – Bearbei-

tungsrichtung 
1 = vorwärts, 2 = rückwärts 

 11 – Anzahl der 

eingeforderten 

Lösungswege 

0 = kein Lösungsweg, 1 = ein Lösungsweg, 2 = mehrere 

Lösungswege 

 

Die beiden genannten Kategoriensysteme adressieren allgemein Merkmale von Aufga-

ben aller Fächer oder eines bestimmten Faches. Trotz der in Tabelle 2 dargestellten in-

haltlichen Einordnung von Aufgaben (Dimension A), gibt es darüber hinaus noch domä-

nenspezifische Merkmale von Aufgaben, die durch ihren präzisen Fokus ein Werkzeug 

zur Voraussage der Aufgabenschwierigkeit darstellen. Diese weiteren schwierigkeitsge-

nerierenden Merkmale können zum Beispiel algorithmischer Art sein, wie im Bereich 

der Bruchrechnung (Padberg & Wartha, 2017). 
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Domänenspezifischer Kategorisierungsansatz 

In Anlehnung an das Klassifikationsschema der COACTIV-Gruppe (Jordan et al., 2006) 

wurde in einer Voruntersuchung zu dieser Studie der Einfluss von ausgewählten, bruch-

spezifischen Aufgabenmerkmalen ermittelt (Rieu et al., 2020). Dafür wurden zunächst 

verschiedene Aufgaben mit den Merkmalen Bruchbeziehung (Ausprägungen: ungleich-

namige oder gleichnamige Brüche), Bruchdarstellung (Ausprägungen: echter Bruch oder 

gemischter Bruch) und Operationsverständnis (Ausprägungen: hinzufügen als Addition 

oder auffüllen als Subtraktion) erstellt und deren Ausprägungen systematisch variiert (s. 

Abb. 1). Die genannten Ausprägungen der Aufgabenmerkmale wurden dichotom ko-

diert, und die Lösungshäufigkeit jeder konzipierten Aufgabe wurde anhand der Bearbei-

tungsergebnisse von 203 Realschüler*innen erhoben. In Tabelle 3 wird das Ergebnis der 

regressiv berechneten Einflüsse des jeweiligen Merkmals mit der Lösungshäufigkeit als 

abhängiger Variable dargestellt. 

Tabelle 3: Regressionsgewichte für abhängige Variable Lösungshäufigkeit 

Modell Regressionskoeffizient ß Standardfehler T-Wert 
Signifi-

kanz 

Konstante .799 .067 11.997 .000 

Bruchdarstellung 0.003 .073 0.036 .973 

Bruchbeziehung - 0.310 .073 - 4.243 .004 

Operationsverständnis - 0.233 .060 - 3.905 .006 

 

Es zeigt sich, dass nur die Merkmale der Bruchbeziehung und des Operationsverständ-

nisses signifikanten Einfluss auf die Lösungshäufigkeit der verwendeten Aufgaben ha-

ben und diese somit bei der höheren Ausprägung verringern. Die beiden genannten 

Merkmale sind somit bei der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit durch die beur-

teilende Person als relevant zu erkennen und zu verarbeiten. Diese Ergebnisse stellen 

den zentralen Teil der Kurzintervention im Rahmen der Lehrerfortbildung dar. 

2.4 Förderung der diagnostischen Kompetenzen 

Viele Arbeiten im Bereich der Verbesserung der diagnostischen Kompetenz befassen 

sich mit der Wissensvermittlung an Lehrkräfte und deren Auswirkung auf die Urteils-

güte. So berichten McElvany und Kollegen (McElvany et al., 2009) anhand von Lern-

medien mit instruktionalen Bildern, dass das Wissen über schwierigkeitsgenerierende 

Aufgabenmerkmale in signifikantem Zusammenhang mit der Unterschätzung der Schü-

lerkompetenzen beim Lösen von Aufgaben stand. Dieses Ergebnis zeigt den Bezug zwi-

schen fachdidaktischem Wissen und der Urteilsgüte von Lehrkräften. In der Mathematik 

betrachtet die Studie von Ostermann und Kollegen (Ostermann et al., 2018) den Einfluss 

von vermitteltem, fachdidaktischem Wissen auf die Urteilsakkuratheit bei der Einschät-

zung der Aufgabenschwierigkeit im Inhaltsbereich der Funktionen. Die Autoren konnten 

zeigen, dass sich die Urteilsakkuratheit der Proband*innen durch die Vermittlung von 

spezifischem Wissen zu typischen Schülerfehlkonzepten im Bereich der zu beurteilen-

den Aufgaben verbessert, und liefern mit diesem Ergebnis einen Beleg für den Einfluss 

von fachdidaktischen Wissensfacetten auf das Urteilsverhalten von (angehenden) Lehr-

kräften. 

Auch die Verbindung der beiden Themenbereiche, also des Erwerbs von fachdidakti-

schem Wissen und der Förderung der diagnostischen Kompetenz, konnte bereits in Stu-

dien abgebildet werden. Für die Mathematik wurde explizit der Einfluss von fachdidak-

tischem Wissen auf Urteilsfähigkeiten untersucht. So zeigt eine Studie im Bereich der 
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universitären Lehramtsausbildung, wie die fehlerdiagnostische Kompetenz von ange-

henden Mathematik-Lehrkräften gefördert werden kann (Heinrichs, 2015). Die Förder-

maßnahme wurde anhand eines Vor- und Nachtests überprüft, wobei die qualitative Ver-

änderung der fehlerdiagnostischen Kompetenz der Studierenden im Mittelpunkt des 

Forschungsinteresses stand. 

Über den Bereich der universitären Lehrerausbildung hinaus gibt es dennoch kaum 

Studien, die sich explizit mit der Vermittlung von pck zur Verbesserung der diagnosti-

schen Kompetenzen bei im Beruf stehenden Lehrkräften beschäftigen, und somit gilt 

weiterhin das Desiderat von Baumert et al. (2010), dass die Vermittlung des fachdidak-

tischen Wissens eine der nächsten großen Herausforderungen der Lehrerforschung sei. 

An diesen Wunsch knüpft die hier beschriebene Studie an, indem spezifisches fachdi-

daktisches Wissen im Rahmen einer Fortbildung vermittelt und anschließend der Ein-

fluss auf die Urteilsakkuratheit in zwei alltagstypischen Situation untersucht wird. Diese 

Situationen wurden gewählt, da in ihnen die professionelle Kompetenz der Lehrkräfte 

Anwendung findet und somit ein Unterschied zum Urteilsverhalten einer studentischen 

Vergleichsgruppe angenommen wird. 

3 Verortung und Forschungsfrage der durchgeführten Studie 

Das Forschungsinteresse ergibt sich aus der wichtigen Stellung der diagnostischen Kom-

petenz für die Ausübung des Lehrerberufes, aus dem Einfluss von fachdidaktischem 

Wissen hierauf und aus dem Anliegen der Ausbildung professioneller Kompetenz von 

im Beruf stehenden Lehrkräften. Gerade im Fach Mathematik ist eine für die Lernziele 

passend ausgewählte Aufgabe grundlegend für erfolgreiches Lernen. Die Aufgaben-

schwierigkeit stellt dabei einen wesentlichen Faktor dar. Kenntnisse über schwierigkeits-

generierende Merkmale sind dem fachdidaktischen Wissen zuzuordnen. 

In Bezug auf die Standards der Lehrerbildung der Kultusministerkonferenz (KMK, 

2004) wird fachdidaktisches Wissen im Bereich der universitären Ausbildung von Stu-

dierenden des Lehramts anhand modularer Elemente zur Verbesserung der diagnosti-

schen Kompetenz in den Bildungswissenschaften und den Fächern vermittelt (z.B. PH 

Freiburg, 2019). Erfahrene Lehrkräfte besitzen diese Kompetenz entweder durch ihr all-

tägliches Tun oder erwerben sie anhand von Lehrerfortbildungen. Die Anwendung die-

ses Wissens bei der Einschätzung von Aufgabenschwierigkeiten erfolgt in der Unter-

richtsvorbereitung ohne Zeitdruck. Bei der spontanen Aufgabenauswahl während des 

Unterrichts, z.B. bei der situativen Unterrichtsanpassung an Lernverläufe, bei individu-

eller Bereitstellung passender Lerngelegenheiten etc., müssen diese Einschätzungen 

schnell geschehen. Neben der generellen Evaluation der Wirksamkeit der Kurzinterven-

tion wurde der Einfluss dieses situativen Merkmals Zeitdruck untersucht. 

Anhand des dargestellten theoretischen Rahmens ergibt sich folgende Forschungs-

frage: 

Kann eine kurze Vermittlung fachdidaktischen Wissens signifikante Verbesserun-

gen der diagnostischen Kompetenz von praktizierenden Lehrkräften erzielen – 

auch wenn diese unter Zeitdruck stehen?  

Es wird erwartet, dass selbst erfahrene Lehrkräfte die Vermittlung von spezifischem pck 

benötigen, um ihre Urteilsakkuratheit zu steigern. Ziel der vorliegenden Studie ist dabei 

nicht, ein nachhaltiges Fortbildungskonzept zu entwickeln, sondern vielmehr den Ein-

fluss einer Wissensfacette und eines situativen Merkmals auf die diagnostische Kompe-

tenz zu untersuchen. 
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4 Methode 

Zur Beantwortung der oben genannten Forschungsfrage wurde im Rahmen zweier zwei-

einhalbtägiger Lehrgänge für Mathematiklehrkräfte an Realschulen des Landes Baden-

Württemberg eine Kurzintervention durchgeführt. Der Schwerpunkt der Intervention lag 

auf dem domänenspezifischen Einfluss von Aufgabenmerkmalen auf die Schwierigkeit 

der Aufgaben. Dieser domänenspezifische Ansatz greift auf die Ergebnisse aus einer von 

uns durchgeführten Studie im Bereich der Addition und Subtraktion von Brüchen zurück 

(Rieu et al., 2020) und wurde im Kapitel 2.3 bereits grob skizziert. 

Durch die strukturellen Vorgaben kann der Forderung nach zeitintensiver Beschäfti-

gung mit dem Thema (Lipowsky, 2010) nur ansatzweise nachgekommen werden. Die 

Lehrgänge wurden als Ganzes zufällig der Warte-Kontrollgruppe bzw. der Experimen-

talgruppe zugeteilt. Die teilnehmenden Personen des ersten Lehrgangs waren in der 

Warte-Kontrollgruppe und bearbeiteten so zunächst die einzuschätzenden Aufgaben und 

bekamen anschließend fachdidaktisches Wissen vermittelt. Die zweite Kohorte fungierte 

als Experimentalgruppe und wurde vor der Datenerhebung geschult (s. Abb. 3 auf 

S. 505: Überblick über den Studienverlauf). Die Auswertung soll Aufschluss über den 

Einfluss und die Nutzung des vermittelten Wissens in Abhängigkeit von der ausgebilde-

ten professionellen Kompetenz und über die Wirksamkeit der Fortbildung liefern. 

4.1 Stichprobe 

Die im weiteren Verlauf berichteten Daten wurden im oben genannten Rahmen erhoben. 

Die Experimentalgruppe erhielt die weiter unten beschriebene, ca. 45-minütige Interven-

tion zur Klassifikation von Aufgabenmerkmalen (s. Kap. 4.3) vor der Datenerhebung. 

Der andere Lehrgang wurde als Warte-Kontrollgruppe ausgewählt und erhielt dieselben 

Informationen erst nach der Datenerhebung. Die Stichprobe setzt sich wie in Tabelle 4 

beschrieben zusammen. 

Tabelle 4: Zusammensetzung der Stichprobe 

 Warte-Kontrollgruppe Experimentalgruppe Gruppenvergleich 

Anzahl 18 19  

Anteil weiblich 63.2 % 63,2 % χ²(1) = 0.000; p = 1.000 

Mittleres Alter 
37.1 Jahre 

(SD = 8.2) 

34,3 

(SD = 5.8) 

U = 149.500, Z = -.908; 

p = .363 

Mittlere  

Berufserfahrung 

11.1 Jahre 

(SD = 6.8) 

8,8 

(SD = 5.4) 
F(36) = 2.557; p = .252 

Mittlere Anzahl  

besuchter  

Fortbildungen 

1.6 

(SD = 1.8) 

1,3 

(SD = 1.2) 

U = 173.000, Z = -.226; 

p = .821 

Berufszufriedenheit 

(0 = sehr unzufrie-

den, 4 = sehr zufrie-

den) 

3.4 

(SD = 0.5) 

3.4 

(SD = 0.5) 
F(36) = 0.091; p = .868 

 

Da das mittlere Alter wie auch die mittlere Anzahl besuchter Fortbildungen gemäß dem 

Kolmogorov-Smirnov-Test nicht normalverteilt sind (p < .05), wurde für diese beiden 

Merkmale ein Mann-Whitney-U-Test berechnet. Die Gruppen unterschieden sich statis-

tisch gesehen vor der Fortbildung weder bei den soziodemographischen noch in den be-

rufsbezogenen Merkmalen; alle teilnehmenden Personen unterrichteten an einer Real-

schule in Baden-Württemberg. Anhand dieses Vergleichs kann vermutet werden, dass 
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die verglichenen Gruppen in ihrer Zusammensetzung, ihrer Berufserfahrung und ihrem 

fachdidaktischen Wissen sehr ähnlich sind und Unterschiede in ihrem Urteilsverhalten 

auf die experimentellen Bedingungen zurückzuführen sind. 

4.2 Inhaltliche Verortung 

Das Stoffgebiet der Bruchrechnung wurde aus zweierlei Gründen als Domäne der Un-

tersuchung gewählt: Einerseits stellt das Thema aus curricularer und alltäglicher Sicht 

ein verbindliches Stoffgebiet dar, das sowohl für das mathematische Curriculum als auch 

im Alltag eine besondere Rolle spielt (Padberg & Wartha, 2017). Andererseits finden 

sich im Bereich der Bruchrechnung bereits eine Vielzahl von Arbeiten, die die Schüler-

schwierigkeiten dieses Stoffgebietes zusammenfassen (Wartha, 2007; Eichelmann, Nar-

ciss, Schnaubert & Melis, 2012; Padberg & Wartha, 2017). 

Die Einführung der Bruchzahlen findet in den deutschen Bildungsplänen in den ersten 

Schuljahren der weiterführenden Schulen seinen Platz und wird als „einfaches Wissen 

der Sekundarstufe I“ (Jordan et al., 2008) eingeordnet. 

In der hier vorgestellten Studie wird nun geprüft, ob das im Rahmen der Kurzinter-

vention vermittelte Wissen bereits für eine bessere Aufgabeneinschätzung genutzt wer-

den kann. Inwieweit dieses Wissen dann tatsächlich im Unterricht eingesetzt werden 

kann, soll nicht untersucht werden. 

4.3 Inhalte der Fortbildung 

Die im Rahmen der Lehrerfortbildung durchgeführte Intervention greift die bereits       

genannten inhaltlichen Aspekte auf und hat als Zielsetzung die Verbesserung der diag-

nostischen Kompetenz der teilnehmenden Lehrkräfte über die Vermittlung von spezifi-

schem fachdidaktischem Wissen. Der dazu durchgeführte, insgesamt ungefähr 45 Minu-

ten dauernde Input gliederte sich in einen theoretischen, einen praxisbezogenen und 

einen anwendungsbezogenen Teil. Zunächst wurde ein theoretischer Teil zur Vermitt-

lung von Klassifikationsmöglichkeiten von Aufgabenmerkmalen durchgeführt, welcher 

durch die spezifischen Ergebnisse für den Bereich der Bruchrechnung ergänzt wurde 

(vgl. Rieu et al., 2020; Padberg & Wartha, 2017). Hierbei wurden die genannten allge-

meinpädagogischen und mathematikübergreifenden Klassifikationsschemata (Jordan et 

al., 2008; Maier et al., 2010) als Grundlage für die Vermittlung des Wissens hinsichtlich 

schwierigkeitsgenerierender Aufgabenmerkmale verwendet. Konkretisiert wurden die 

einzelnen Dimensionen anhand von in der Literatur genannten Beispielaufgaben (Jordan 

et al., 2008), die in allen schulrelevanten mathematischen Themengebieten verortet sind. 

Im praktischen Teil der Intervention wurden ausgesuchte Aufgabenmerkmale jeder 

beschriebenen Dimension in unterschiedlichen Ausprägungen konkret in die vorhande-

nen Schemata eingeordnet und deren Einfluss auf die Aufgabenschwierigkeit belegt. Im 

domänenspezifischen Teil der Intervention wurde der in der Vorstudie ermittelte Ein-

fluss der ausgesuchten Merkmale Bruchbeziehung, Bruchschwierigkeit und Operations-

verständnis dargelegt und in die Kategorien „relevant für die Aufgabenschwierigkeit“ 

oder „irrelevant für die Aufgabenschwierigkeit“ eingeteilt. Anschließend wurden diese 

Kategorien anhand von Beispielen verdeutlicht und die Aufgabenschwierigkeit in diesen 

Beispielen besprochen. 

Abschließend wurde das von den Lehrkräften erworbene Wissen in der Situation der 

Aufgabeneinschätzung angewendet. Die Lehrkräfte sollten dabei aus paarweise darge-

stellten Aufgaben die für Schüler*innen aus 6. Klassen schwierigere Aufgabe bestim-

men. Dieser abschließende Teil verfolgt zwei Ziele: Einerseits werden die Lehrkräfte so 

in eine möglichst realitätsgetreue Situation der Aufgabenauswahl versetzt und wenden 

ihr neu erworbenes Wissen an. Andererseits dient diese Phase forschungsmethodisch zur 

Erhebung der Urteilsakkuratheit und liefert somit die weiter unten dargestellten Daten. 

Die Aufgaben dieser Anwendungsphase entsprachen kontextuell und mathematisch den 
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oben dargestellten Beispielaufgaben, wobei die Merkmale der Bruchbeziehung, der 

Bruchdarstellung und des Operationsverständnisses systematisch variiert wurden. 

4.4 Durchführung der Studie 

Um diagnostische Kompetenz als situationsspezifische Fähigkeit zu operationalisieren 

wurde ein Erhebungsdesign gewählt, welches dem schulischen Alltag möglichst ent-

spricht. So wurde die Entscheidungssituation anhand zweier zur Auswahl stehender Auf-

gaben dargestellt, welche in einer Anwendungsphase nach der thematischen Einführung 

von Addition und Subtraktion bei der Bruchrechnung eingesetzt und in gängigen Lehr-

werken zu Bearbeitung vorgeschlagen werden könnten. Dabei legen die im Paarver-

gleich dargestellten Aufgaben jeweils den Fokus auf unterschiedliche Schwerpunkte und 

erfordern damit eine zielgerichtete Einschätzung und Auswahl. Im in Abbildung 2 dar-

gestellten Beispiel hat die links abgebildete Aufgabe die höhere Ausprägung bei der 

Bruchschwierigkeit (ungleichnamige Brüche), während die rechts abgebildete Aufgabe 

die höhere Ausprägung beim Operationsverständnis (Subtraktion) darstellt. Die beurtei-

lenden Lehrkräfte wurden individuell gebeten, im Rahmen eines schriftlichen, paarwei-

sen Aufgabenvergleichs zu entscheiden, welche der Aufgaben für Schüler*innen der 

6. Klasse schwieriger zu lösen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Beispielhafter Aufgabenvergleich mit den Merkmalen Bruchbeziehung 

und Operationsverständnis 

Da die Aufgabenauswahl häufig in der Vorbereitung des Unterrichts stattfindet, die 

Lehrkraft in manchen Fällen aber auch während der Durchführung des Unterrichts auf 

einen sich neu ergebenden Anforderungskontext reagiert, wurden diese beiden Urteils-

situationen in der Trainingsphase anhand der für die Entscheidung zur Verfügung ste-

henden Zeit unterschieden: Während des ersten Messzeitpunktes und zur Operationali-

sierung von Zeitdruck stand zur Bewertung nur die durchschnittliche Lesezeit (Musch 

& Rösler, 2011) zur Verfügung. Die einzuschätzenden Aufgaben wurden hierbei für die 

Dauer der durchschnittlichen Lesezeit von Erwachsenen für die Anzahl zu lesender 

Worte präsentiert. Im zweiten Durchlauf unterlagen die Proband*innen keinerlei zeitli-

chen Restriktion. Damit wurden zwei typische, unterrichtliche Situationen abgebildet: 

Die Aufgabenauswahl kann entweder während des Unterrichts (d.h. unter Zeitdruck)     

oder im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung (d.h. nach intensiver Reflexion ohne Zeit-

druck) erfolgen. 

Zur Vermeidung von Testeffekten fand die Schwierigkeitseinschätzung unter Zeit-

druck im ersten Durchgang statt, und die Reihenfolge der zu beurteilenden Aufgaben-

paare wurde im zweiten Durchgang geändert. 
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Abbildung 3: Übersicht über den Studienablauf 

5 Ergebnisse der Lehrererhebung  

Tabelle 5 zeigt die Ergebnisse der Kontroll- (n=18) und der Experimentalgruppe (n=19) 

in den zwei Erhebungsdurchgängen, wobei die prozentualen Mittelwerte an akkuraten 

Einschätzungen der Aufgabenschwierigkeit verglichen werden. Insgesamt wurden je-

weils 15 Aufgabenpaare beurteilt. 

Tabelle 5: Prozentualer Anteil an akkurater Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit 

(Urteilsgüte) der Gruppen nach Durchgang  

Gruppe Mittelwert (SD) unter Zeitdruck Mittelwert (SD) ohne Zeitdruck 

Kontrollgruppe .42 (.144) .37 (.121) 

Experimentalgruppe .65 (.162) .65 (.224) 

 

Es wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse zur Bestimmung der Zwischensubjektef-

fekte gerechnet. Die Experimentalgruppe bewertet die Aufgabenvergleiche signifikant 

besser als die Kontrollgruppe (Haupteffekt Intervention: F(1,35) = 28.263, p < .001,        

ƞ² = .447), mit hoher Effektstärke. Die durchgeführte Kurzintervention, welche spezifi-

sches fachdidaktisches Wissen vermittelt, verbessert erwartungsgemäß die Urteilsgüte 

der Proband*innen deutlich. 

Interessanterweise hatte Zeitdruck keinerlei Auswirkungen auf die Urteilsgüte der er-

fahrenen Lehrkräfte (Haupteffekt Zeitdruck: F(1,35) = .440, p = .512, ƞ² = .012). Es fand 

sich somit keine signifikante Interaktion zwischen dem Faktor des vermittelten Wissens 

und dem Faktor Zeitdruck (F(1,35) = .832, p = .368, ƞ² = .023). 

6 Diskussion und Ausblick  

Die Ergebnisse zeigen, dass sich diagnostische Kompetenzen durch eine Kurzinterven-

tion wirksam trainieren und verbessern lassen. Damit ergänzen die hier dargestellten   

Ergebnisse die Befunde bisheriger Untersuchungen, die vor allem die diagnostischen 

Kompetenzen von angehenden Lehrkräften fokussierten (vgl. McElvany et al., 2009; 

Ostermann et al., 2018). Vor dem Hintergrund der Bedeutsamkeit diagnostischer Kom-

petenz für adaptives Unterrichten und Differenzieren (Beck et al., 2008) legen die Daten 

dieser Kurzintervention nahe, dass zukünftige Fortbildungsformate im Bereich der 

Bruchrechnung die genannten Aspekte der schwierigkeitsgenerierenden Merkmale und 

deren Relevanz für die Aufgabenschwierigkeit thematisieren und vermitteln sollten. 

Interessanterweise hatte Zeitdruck keinerlei Auswirkungen auf die Urteilsgüte der er-

fahrenen Lehrkräfte. Die Ergebnisse einer vergleichbaren Studie mit angehenden Lehr-

amtsstudierenden zeigten jedoch signifikante Auswirkungen der Zeitrestriktion (Rieu et 

al., 2020). Ein Vergleich dieser beider Befunde legt nahe, dass sich die Berufserfahrung 
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dahingehend auswirkt, dass Lehrkräfte dargebotenes spezifisches, fachdidaktisches Wis-

sen aufnehmen können und bei der Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben auch un-

ter Zeitdruck akkurat anwenden können. Dieses Ergebnis schließt an die Erkenntnisse 

aus der Expertiseforschung an, nach welcher die Unterschiede zwischen Laien und Ex-

pert*innen in den Inhalten und der Organisation von Wissen liegen können und Berufs-

erfahrung somit die kategoriale Wahrnehmung in spezifischen Situation verbessert 

(Bromme & Haag, 2008). Außerdem unterstreichen die hier gezeigten Ergebnisse eben-

falls Untersuchungen der Informationsverarbeitung von Expert*innen und Noviz*innen, 

in denen gezeigt wurde, dass erfahrene Lehrkräfte situationsabhängig die relevanten In-

formationen flexibel verarbeiten und somit akkurater urteilen als Studierende des Lehr-

amts (Krolak-Schwerdt et al., 2009; van Ophuysen, 2006). Zusammengefasst wird durch 

die vorliegende Studie hervorgehoben, dass Lehrerprofessionalität als berufsbiografi-

scher Prozess verstanden wird und durch langjährige Erfahrung, durch Übung und durch 

Reflexion sowie im Rahmen von Fortbildungen erworben wird (Expertenkommission, 

2007). 

Einschränkend sei die Tatsache erwähnt, dass die zeitlichen Anforderungen an erfolg-

reiche Lehrerfortbildungen (Lipowsky, 2010) in der vorliegenden Studie nicht berück-

sichtigt wurden. Denkbar ist, die Verbesserung der diagnostischen Kompetenz als eigen-

ständiges Thema in mehrtägigen Interventionen zu verankern. Die durch den bereits 

kurzen Input erzielten hohen Effekte bei der Verbesserung der Urteilsakkuratheit hin-

sichtlich der Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben bei der beschriebenen Interven-

tion könnten dadurch noch nachhaltiger und tiefgreifender ausfallen. Damit einher geht 

die Einschränkung, dass die vorliegende Studie keinerlei Aussage über die Langfristig-

keit und die Transferfähigkeit des erworbenen Wissens machen kann, da keine entspre-

chenden Tests durchgeführt wurden. Der Anspruch, dass die in Fortbildungen vermittel-

ten Inhalte bei der Unterrichtsgestaltung und -durchführung von den Lehrkräften 

eingesetzt werden, ist ein wichtiger Faktor für die Güte der Maßnahme. Auch wenn diese 

Effekte bereits für andere Inhalte nachgewiesen werden konnten, so sind sie doch 

schwierig zu untersuchen (z.B. Dreher, Holzäpfel, Leuders & Stahnke, 2018). Darüber 

hinaus wurde auch kein Transfer der diagnostischen Kompetenzen zur Einschätzung von 

Aufgabenschwierigkeit auf andere Inhaltsbereiche getestet. Die Vermittlung des spezi-

fischen fachdidaktischen Wissens durch die Intervention diente ausschließlich dem 

Nachweis der Wichtigkeit dieser Wissensfacette bei der Einschätzung von Aufgaben-

schwierigkeit. Es wäre denkbar, dass geschulte Lehrkräfte ihr Wissen zum schwierig-

keitsgenerierenden Merkmal Operationsverständnis auch auf Aufgaben außerhalb der 

Bruchrechnung anwenden können. Zukünftige Studien können längere und breitere Fort-

bildungsmaßnahmen in den Fokus nehmen und deren Nachhaltigkeit untersuchen. 

In der vorgestellten Studie konnte die Effektivität einer kurzen Vermittlung fachdi-

daktischen Wissens für die Einschätzung von Aufgabenschwierigkeiten (als Vorausset-

zung für eine adäquate Aufgabenauswahl) gezeigt werden. Die grundlegende Bedeutung 

von fachdidaktischem Wissen für eine hohe Urteilsakkuratheit und der Einfluss von pro-

fessioneller Kompetenz auf die Robustheit der Urteile gegenüber Zeitrestriktion wurden 

unterstrichen. Die Ergebnisse liefern hierfür einen empirischen Beleg und lassen Bedin-

gungen für die Lehreraus- und -fortbildung ableiten. Außerdem legen sie eine Neube-

trachtung der Auswirkungen von Professionalität und Expertise von Lehrkräften im Be-

reich der diagnostischen Kompetenz nahe. 
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5.3.3 Zusammengefasste Ergebnisse der Studien II und III: Einfluss von Berufserfahrung 

Auch die Ergebnisse von Studie III zeigen, dass sich die Vermittlung von spezifischem fachdidaktischem 
Wissen positiv auf die Urteilsakkuratheit auswirkt und beide Urteilsprozesse beeinflusst 
(Forschungsfrage ). Interessanterweise und gegen die oben formulierten Erwartungen hatte 
Zeitdruck in der Experimentalgruppe keinerlei Auswirkungen auf die Urteilsgüte der erfahrenen 
Lehrkräfte (F(1,19) = 0.024, p ≤ .878, ƞ²  .001). Der Vergleich zu den Ergebnissen aus Studie II, 
welche mit Studierenden durchgeführte wurde und wobei sich zeigte, dass die Zeitrestriktion eine 
signifikante Verschlechterung (F(1,84) = 5.659, p = .020, ƞ²  .063) im Urteilsverhalten hervorrief, ist 
in Abbildung 6 dargestellt. 

 

 

 

Abb. 6: Vergleich der Urteilsgüte von Lehrkräften (Studie III) und Studierenden (Studie II) 

 

Dieses Ergebnis widerspricht der Hypothese bezüglich Forschungsfrage , wonach sich Zeitdruck bei 
der Verarbeitung von Aufgabenmerkmalen negativ auf die Urteilsakkuratheit auswirkt. Damit schließt 
Studie III nicht an die Ergebnisse der Studien I und II an, welche mit Studierenden durchgeführt 
wurden. Dennoch kann der Vergleich der Kohorten als empirischer Beleg dafür interpretiert werden, 
dass die Voraussetzungen der Lehrkräfte nicht mit den Studierenden zu vergleichen sind und dass die 
Expertise, welche über praktische Berufserfahrung und die theoretische Reflexion, z. B. im Rahmen 
von Lehrerfortbildungen aufgebaut wurde, entscheidend für die Urteilsrobustheit gegen Zeitdruck ist. 
Diese Interpretation entspricht der Vermutung wie sie zu Forschungsfrage  formuliert wurde. Die 
Verfügbarkeit von Expertise beeinflusst die Prozesse der Kategorisierung und der Gewichtung von 
Aufgabenmerkmalen positiv und ermöglicht eine schnelle und dennoch akkurate 
Informationsverarbeitung. 
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6. Diskussion 
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der einzelnen Studien zusammengefasst, verglichen und 
diskutiert, um einen allgemeinen Überblick über das Forschungsprojekt und abschließende Antworten 
auf die Forschungsfragen zu erhalten. 

Die vorliegenden Studien untersuchen die kognitiven Prozesse von (angehenden) Lehrkräften bei der 
paarweisen Einschätzung von Aufgabenschwierigkeit. Dabei wurde zunächst die Bedeutung von 
ausgewählten Aufgabenmerkmalen für die Lösungshäufigkeit der verwendeten Aufgaben und somit 
deren Schwierigkeit in einer ersten Studie untersucht. Das Zustandekommen des 
aufgabendiagnostischen Urteils der Lehrkräfte wird als Informationsverarbeitung modelliert und 
folglich wurde angenommen, dass zwei unterschiedlich komplexe, wissensbasierte kognitive Prozesse 
bei der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit stattfinden: die Kategorisierung und die Gewichtung 
von Aufgabenmerkmalen. Die Prozessannahmen werden in einem spezifischen kognitiven Modell für 
die Einschätzung von Aufgabenschwierigkeit im paarweisen Vergleich in Anlehnung an das DiaCoM-
Rahmenmodell zusammengefasst (Loibl et al., 2020, Abb. 2). Anhand der Forschungsfragen wird der 
systematisch manipulierte Einfluss von Situations- (Aufgabenmerkmale, verfügbare Zeit) und 
Personencharakteristika (spezifisches Wissen) auf das Urteilsverhalten, also die Urteilsakkuratheit der 
teilnehmenden Personen, untersucht. Die Ergebnisse liefern Belege für die Modellannahmen.  

 

Kategorisierung der Aufgabenmerkmale 

In der durchgeführten Aufgabenstudie wurden theoriegeleitet ausgewählte, bedeutsame 
Aufgabenmerkmale bei Textaufgaben der Bruchrechnung in einem Set von Aufgaben systematisch in 
ihren Ausprägungen variiert (Eichelmann et al., 2012; Padberg & Wartha, 2017). Anhand der 
Lösungshäufigkeiten der von 203 Schülerinnen und Schülern bearbeiteten, einzelnen Aufgaben konnte 
die Bedeutsamkeit der unterschiedlich ausgeprägten schwierigkeitsgenerierenden Merkmale 
regressionsanalytisch für die Aufgabenschwierigkeit bestimmt werden. Dabei zeigte sich, dass die 
empirische Aufgabenschwierigkeit sowohl von Merkmalen an der Aufgabenoberfläche (z. B. 
Bruchschwierigkeit, zusätzliche Grundvorstellung) wie auch von Merkmalen in der Tiefenstruktur (z. B. 
Operationsverständnis) bestimmt wird. Anhand dieser Ergebnisse kann geschlussfolgert werden, dass 
diese Merkmale auf Schülerebene besondere Anforderungen beim Lösen der Aufgabe darstellen. Auf 
Lehrerebene stellt diese Erkenntnis spezifisches fachdidaktisches Wissen dar, welches bei der Diagnose 
der Schwierigkeit von Bruchrechenaufgaben zum Einsatz kommt und eine zentrale Rolle für eine hohe 
Urteilsakkuratheit spielt. Eine Intervention zur Vermittlung dieses Wissens wurde im weiteren Verlauf 
des Dissertationsprojekts zur Ausbildung von spezifischem PCK bei den untersuchten (angehenden) 
Lehrkräften durchgeführt.  

 

Einfluss von spezifischem fachdidaktischen Wissen (PCK) 

Die Ergebnisse der Studie I, II und III zeigen, dass bereits eine Kurzvermittlung von spezifischem 
fachdidaktischen Wissen (als Veränderung der Personencharakteristik) zu einer akkurateren 
Kategorisierung und Gewichtung von schwierigkeitsgenerierenden Merkmalen und damit insgesamt 
zu einer höheren Urteilsgenauigkeit führt. Diese Erkenntnis knüpft an bereits bekannte Studien an und 
unterstreicht den signifikant positiven Effekt der Vermittlung von spezifischem PCK auf die Urteilsgüte 
bei der Beurteilung von Aufgabenschwierigkeit (McElvany et al., 2009; Ostermann et al., 2018).  
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Einfluss der zur Verfügung stehenden Urteilszeit 

Erste Hinweise auf den Einfluss von Zeitrestriktion bei der paarweisen Einschätzung von 
Aufgabenschwierigkeit konnten bereits in Studie I erbracht werden: Alle teilnehmenden Studierenden 
verarbeiten unter Zeitdruck deskriptiv weniger Aufgabenmerkmale und beurteilen die 
Aufgabenschwierigkeit weniger akkurat als mit ausreichend Zeit (vgl. Müsseler & Rieger, 2017). Die 
forschungsmethodischen Anpassungen durch eine klare Unterscheidung der Urteilsprozesse auf 
Grundlage ihrer Komplexität in Studie II liefert die vermuteten Ergebnisse: Während die weniger 
komplexen Prozesse der Identifizierung und Kategorisierung von Aufgabenmerkmalen nicht durch 
zeitliche Beschränkungen behindert werden, benötigt der komplexere Prozess der Gewichtung von 
Aufgabenmerkmalen sowohl spezifisches PCK als auch ausreichend verfügbare Zeit, um korrekte 
Schwierigkeitseinschätzungen zu generieren. Dieses Ergebnis konnte anhand der getrennten Erhebung 
der Urteilsprozess anhand von einseitigen und reziproken Aufgabenvergleichen erbracht werden.  

 

Einfluss von Berufserfahrung 

Im Vergleich der Ergebnisse der Studien II und III zeigt sich, dass Zeitdruck keinerlei Auswirkungen auf 
die Urteilsgüte der erfahrenen Lehrkräfte hat, während die Urteilsakkuratheit in diesem Modus bei 
Lehramtsstudierenden signifikant schlechter ausfiel. Die untersuchten teilnehmenden Personen, die 
im Rahmen der Berufserfahrung Expertenwissen erworben haben, zeigen sich auch bei der 
Einschätzung der reziproken Aufgabenvergleiche (komplexes Gewichten von Aufgabenmerkmalen) 
robust gegenüber Zeitdruck. Daraus kann geschlossen werden, dass sich die Berufserfahrung 
dahingehend auswirkt, dass Lehrkräfte aufgrund ihrer Professionalität mehrere relevante 
Informationen auch in kurzer Zeit wahrnehmen und verarbeiten können. Die durchgeführten Studien 
belegen Erkenntnisse sowohl aus der Expertiseforschung (Bromme & Haag, 2008) als auch aus 
Untersuchungen zur Informationsverarbeitung von Experten und Novizen (Krolak-Schwerdt et al., 
2009; van Ophuysen, 2006) und zeigen qualitative Unterschiede in berufsrelevanten Fähigkeiten 
zwischen erfahrenen und angehenden Lehrkräften (Bromme, 2014).   

 

Überprüfung der Modellannahmen 

Das zentrale Anliegen des Dissertationsprojektes ist die Untersuchung der kognitiven Prozesse der 
einfachen Kategorisierung und der komplexen Gewichtung von Aufgabenmerkmalen bei der 
Beurteilung von Aufgabenschwierigkeit. Dazu wird der Urteilsprozess als Informationsverarbeitung 
modelliert, die Urteilsakkuratheit einer Experimental- und einer Kontrollgruppe in zwei 
unterschiedlichen Beurteilungssituationen analysiert und somit die Modellannahmen überprüft.  

Diese Prozessannahmen leiten sich aus der sozialen Kognitionspsychologie ab (Bless et al., 2010) und 
sind an das DiaCoM-Rahmenmodell angelehnt, welche als Grundlage für die Evidenzforschung zu 
kognitiven Prozessen bei diagnostischen Urteilen im Bildungsbereich zu verstehen ist (Loibl et al., 
2020). Die Autorin und die Autoren teilen die Einflussfaktoren auf die Urteilsprozesse in zwei Bereiche 
ein, die Situations- und die Personencharakteristika. Die Beobachtung und Analyse des 
Urteilsverhaltens unter der Variation der Einflüsse lässt Rückschlüsse auf die Prozessmerkmale zu. 

Das vorliegende Dissertationsprojekt belegt die Ergebnisse verschiedener Studien (McElvany et al., 
2009; Ostermann et al., 2018), wonach die Vermittlung von spezifischem PCK als 
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Personencharakteristik die Urteilsakkuratheit von angehenden Lehrkräften signifikant verbessert. 
Bezogen aus das kognitive Modell der Aufgabendiagnose belegt dieses Ergebnis die Annahme, dass die 
Aufgabendiagnose als Informationsverarbeitung interpretiert werden kann. Die allgemeine 
Urteilsakkuratheit beim paarweisen Aufgabenvergleich wird stark von der Verfügbarkeit von 
spezifischem PCK beeinflusst und die beiden Urteilsprozesse können - unabhängig von ihrem 
Komplexitätsgrad - als wissensbasiert betrachtet werden. 

Der Einfluss des untersuchten situativen Merkmals, also der zur Verfügung stehenden Zeit, auf 
kognitive Prozesse wurde ebenfalls bereits in verschiedenen Studien gezeigt, allerdings nicht in 
pädagogischen Urteilssituationen (vgl. Müsseler & Rieger, 2017; Rieskamp & Hoffrage, 2008). Die 
Trennung der beiden angenommenen kognitiven Prozesse aufgrund ihrer Komplexität sollte durch die 
Variation des Zeitdrucks untersucht werden. Die auf Grundlage der vorhandenen Literatur 
formulierten Hypothesen werden durch die Studienergebnisse belegt und zeigen, dass der Prozess der 
Kategorisierung von Aufgabenmerkmalen stabil gegenüber der Zeitbeschränkung ist. Im Gegenzug 
verschlechterte sich die Urteilsakkuratheit der Experimentalgruppe der Studierendenkohorte im 
komplexen Prozess der Gewichtung unter Zeitdruck. Diese Ergebnisse zeigen die Notwendigkeit von 
spezifischem Wissen und genügend Zeit für die Verarbeitung komplexer kognitiver Prozesse bei 
Studierenden.  

Die Erkenntnisse hinsichtlich der personalen und situativen Einflüsse auf die Urteilsprozesse scheinen 
elementar für die Konzeption des Lehramtsstudiums und erfolgreicher Lehrkräftefortbildungen zu 
sein. So sollte zum Beispiel das Wissen hinsichtlich typischer Schülerfehler und 
schwierigkeitsgenerierender Aufgabenmerkmale in der Ausbildung von Lehrkräften besonders 
hervorgehoben werden. Außerdem legt die unterschiedliche Urteilsakkuratheit beim Einschätzen von 
Aufgabenschwierigkeit mit und ohne Zeitdruck nahe, dass sich angehende Lehrkräfte über eine 
Einschränkung der Verarbeitung von Aufgabenmerkmalen zumindest bei der Auswahl während des 
Unterrichtsgeschehens (mit Zeitdruck) bewusst sein sollten, um reflektiert mit dieser Urteilssituation 
umgehen zu können.  

Eine interessante Erkenntnis liefert der Vergleich des Urteilsverhaltens der Studierenden mit 
erfahrenen Lehrkräften, die in der für sie bekannten Situation der Aufgabeneinschätzung unter 
Zeitdruck ihre hohe Urteilsakkuratheit beibehalten konnten. Dieses erwartungskonforme Ergebnis 
unterstreicht den Einfluss von Berufserfahrung als Personencharakteristik auf die kognitiven 
Urteilsprozesse und eröffnet somit weitere, zu untersuchende Fragestellungen, wie z. B. die 
Möglichkeiten nach der Ausbildung von Expertise bereits während der Lehramtsausbildung.  

Über diesen praktischen Aspekt hinaus adressieren die Studienergebnisse das Forschungsziel, den Kern 
von Beurteilungsprozessen systematisch zu klären, indem einer experimentellen Forschungsstrategie 
unter Verwendung des DiaCoM-Rahmenmodells gefolgt wird (Loibl et al., 2020). Damit erfüllen die 
berichteten Studien Anforderungen, die bereits häufig in Bezug auf den Forschungsbereich der 
diagnostischen Kompetenz formuliert wurden (Schrader, 2013; Herppich et al., 2017). Anhand des 
umgesetzten experimentellen Studiendesigns und der vorliegenden Ergebnisse konnten empirische 
Belege für die Modellannahmen erbracht werden und die Beeinflussung der kognitiven Urteilsprozesse 
durch personale und situative Charakteristika abgebildet werden.  

Zusammenfassend belegt das Dissertationsprojekt die Annahmen des Modells der 
Informationsverarbeitung bei der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit. Die hierbei postulierten 
kognitiven Prozesse sind neben der Wahrnehmung, die wissensbasierten Prozesse der Identifizierung 
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und Kategorisierung und der Gewichtung von Aufgabenmerkmalen. Die Ergebnisse stützen diese 
Annahmen: Beide Prozesse verarbeiten nur unter Verwendung von spezifischem PCK eine signifikant 
größere Anzahl an Aufgabenmerkmalen und erzielen damit eine hohe Urteilsakkuratheit. Darüber 
hinaus wurden die angenommenen Prozesse in ihrem Komplexitätsgrad unterschieden und somit über 
die zur Verfügung stehenden Zeit differenziert. Aufgrund der getrennten Erhebung von einseitigen und 
reziproken Aufgabenvergleichen sind differenzierenden Aussagen hinsichtlich der 
informationsverarbeitenden Prozesse der Kategorisierung und der Gewichtung der 
Aufgabenmerkmale möglich. Auch hier sind die Ergebnisse erwartungskonform und zeigen, dass der 
einfache Prozess der Kategorisierung stabil gegenüber Zeitdruck ist und der komplexe Prozess der 
Gewichtung ausreichend Zeit zur Informationsintegration oder ein bestimmtes Maß an 
Berufserfahrung benötigt. Aus forschungsmethodischer Sicht zeigt das angewendete Design unter 
Verwendung der zwei Typen von Aufgabenvergleichen (einseitig und reziprok) eine Möglichkeit der 
getrennten Erhebung der Urteilsprozesse auf und erlaubt daher detaillierte Rückschlüsse bezüglich der 
Einflussfaktoren auf die einzelnen Prozesse.  
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7. Limitationen 
Die beschriebenen Studien leisten einen wichtigen Beitrag zur Beforschung der Entstehung von 
diagnostischen Urteilen. Dennoch weist die gewählte forschungsmethodische Umsetzung Grenzen 
auf. Auch können die hier berichteten Erkenntnisse nicht uneingeschränkt auf andere Domänen und 
auf andere Aufgaben übertragen werden, da die Modellannahmen mit einem systematisch 
konstruierten Aufgabensatz untersucht wurden und in weiteren Studien überprüft werden sollten.  

 

Forschungsmethodische Limitationen 

Zunächst sollen die Einschränkungen, die durch die forschungsmethodische Umsetzung der Studien 
entstanden sind, genannt werden.  

Ein Anliegen der durchgeführten Studien war die getrennte Erhebung der zwei als unterschiedlich 
komplex angenommenen kognitiven Prozesse der Kategorisierung und der Gewichtung von 
Aufgabenmerkmale bei der Schwierigkeitseinschätzung. Eine genauere Erforschung des zuerst 
stattfindenden Wahrnehmungsprozesses (hier: Lesen der Textaufgaben) und seine Trennung von der 
Identifizierung und Kategorisierung von Aufgabenmerkmalen war nicht Ziel des Dissertationsprojektes 
und wurde daher nicht vorgenommen. Nachfolgende Studien könnten diese Frage fokussieren und 
darüber hinaus weitere Einflussfaktoren (z. B. Urteilsziel, Motivation, Affekte, Einstellungen, etc.) auf 
die Urteilsprozesse untersuchen. 

Die Studien untersuchen den Einfluss von spezifischem fachdidaktischem Wissen unter Ausschluss des 
Wissens und der Informationen über einzelne Schüler. Diese Spezifität scheint notwendig zu sein, um 
die Forschungsziele im Bereich des Erkenntnisgewinns über den Einfluss von konkreten 
Wissensfacetten zu erreichen, auch wenn schülerbezogenes Wissen in anderen Bereichen für 
unterrichtsrelevante Entscheidungen grundlegend und entscheidend sein kann.  

Bei der Betrachtung der Ergebnisse hinsichtlich des Einflusses von spezifischem PCK mag es 
offensichtlich erscheinen, dass sich die Urteilsakkuratheit der Experimentalgruppe, die eine kurze, aber 
detaillierte und nahe an der Testung liegende Intervention erhielt, im Vergleich zur Kontrollgruppe 
verbessert. Obwohl dieses Ergebnis ein beabsichtigtes Ziel des Dissertationsprojekts war, steht es 
dennoch nicht im Mittelpunkt der Analyse: Auch wenn das Forschungsdesign die Vermutung nahe legt, 
sind die vorliegenden Arbeiten dennoch keine Interventionsstudien. Die Wissensvermittlung stellt – 
neben anderen zu variieren Merkmalen – den Einfluss der Personencharakteristik auf die kognitiven 
Prozesse dar. Das Ziel der kontrollierten Variation von personalen und situativen Charakteristika und 
der experimentellen Veränderung von Aufgabenmerkmalen ist, Abweichungen im 
Beurteilungsverhalten zu erhalten und daraus den Einfluss dieser Variation auf die kognitiven Prozesse 
abzuleiten. Somit können allerdings auch keinerlei Aussagen hinsichtlich der Nachhaltigkeit der 
Wissensvermittlung getroffen werden.  

Auch im Bereich der Manipulation der Urteilssituation weisen die durchgeführten Studien Grenzen 
auf. Der Urteilsmodus „unter Zeitdruck“ wurde durch eine Zeitbeschränkung mithilfe der 
durchschnittlichen Lesezeit der vorgestellten Aufgaben operationalisiert. Dieses generelle Verfahren 
führt dazu, dass einige teilnehmenden Personen aufgrund ihrer individuellen Lesefähigkeiten beim 
ersten Messzeitpunkt, die eine Simulation des Zeitdrucks umsetzte, keine zeitliche Einschränkung bei 
der Bewertung der Aufgaben verspürten. Anhand der auf die dargestellten Wörter bezogenen, 
berechneten durchschnittlichen Lesezeit (Musch & Rösler, 2011) wurde ein personenunabhängiger 
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zeitlicher Rahmen geschaffen. In einer digitalen Umgebung könnten zunächst die individuellen 
Lesekapazitäten der Probandinnen und Probanden analysiert werden und dann eine personalisierte 
Zeitbeschränkung beim Aufgabenvergleich erstellt werden. Diese Umsetzung könnte die berichteten 
Ergebnisse über den Einfluss der Zeitbeschränkung auf die Verarbeitung von Aufgabenmerkmalen 
noch spezifizieren. 

Aufgrund der Annahme, dass sich die beiden postulierten Urteilsprozesse in ihrem Komplexitätsgrad 
unterscheiden, wurden die Prozessmerkmale definiert und eine getrennte Erhebung vorgenommen. 
In Studie I wurde die Komplexität der Informationsverarbeitung anhand der Verarbeitungstiefe der 
verwendeten Aufgabenmerkmale für die beurteilenden Personen und somit auf der Lehrerebene, 
operationalisiert. Während die Merkmale der Bruchbeziehung und der Bruchdarstellung an der 
Aufgabenoberfläche liegen, muss das Operationsverständnis anhand semantischer Extraktion der 
Rechenoperation aus dem Text durch Lesen und Verstehen des Kontextes erfolgen. So wurde in 
Studie I die Komplexität dieses Merkmals operationalisiert, während in den Studien II und III die Anzahl 
der zu verarbeitenden Aufgabenmerkmale die Komplexität der Prozess definierte. Aus Perspektive der 
beurteilenden angehenden Mathematiklehrkräfte und deren fachwissenschaftlichen Wissens zeigen 
die Ergebnisse von Studie I, dass diese Unterschiede in der Verarbeitungstiefe keine tragende Rolle 
spielen. Eine Einschränkung der verwendeten Forschungsmethoden schlägt sich in der Schwierigkeit 
der Erfassung von irrelevanten Tiefenstrukturmerkmalen (hier: Sprachkomplexität der Textaufgaben) 
nieder. In weiterführenden Studien könnten sowohl weitere Forschungsmethoden verwendet (eye-
tracking, think-aloud-Interviews, etc.) wie auch die Komplexität der Merkmale über die Verwendung 
unterschiedlicher Informationsquellen ohne Bezug zum inhaltliche Wissen der Teilnehmenden 
operationalisiert werden (z. B. die Integration von Grafiken im Bereich der Funktionen). Diese weiteren 
Untersuchungen konzentrieren sich auf die Verarbeitungsprozesse von Aufgabenmerkmalen und 
würden weitere Erkenntnisse zur Genese diagnostischer Urteile liefern.   

 

Grenzen der Übertragbarkeit der Ergebnisse 

Die Aufgabenstudie lieferte hypothesenkonforme Ergebnisse und erlaubte die Kategorisierung der 
schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale nach ihrer Relevanz. Dennoch muss einschränkend 
angemerkt werden, dass die Aufgaben nur von einer kleinen Stichprobe bearbeitet wurden und die 
Verortung an drei unterschiedlichen Schulstandorten (ländlich – vorstädtisch – städtisch) nur 
annähernd Repräsentativität auf die Grundgesamtheit der Schülerinnen und Schüler aller 6. Klasse 
darstellt und anhand des systematisch konstruierten Aufgabensatzes nur bedingt Aussagen über 
andere Bruchaufgaben oder Aufgaben aus anderen mathematischen Domänen getätigt werden 
können.  

Eine der Hauptaussagen des vorliegenden Dissertationsprojekts bestätigt die Ergebnisse bereits 
durchgeführter Studien: Die Verwendung von spezifischem PCK ist notwendig, um die Genauigkeit der 
Beurteilung von Aufgabenschwierigkeiten zu verbessern (vgl. Ostermann et al., 2018). Darüber hinaus 
können anhand des Studiendesigns neue Erkenntnisse zu den kognitiven Urteilsprozessen erzeugt 
werden. Während PCK zur akkuraten Kategorisierung und Gewichtung von Aufgabenmerkmalen 
notwendig ist, wird für den komplexen Prozess der Gewichtung dieser Merkmale genügend Zeit oder 
eine zusätzliche Personencharakteristik, die Berufserfahrung, zur Informationsverarbeitung benötigt. 
Somit konnten die Modellannahmen zwar bestätigt werden, allerdings ist aufgrund des 
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domänenspezifischen Ansatzes der hier vorgestellten und der zitierten Studien noch keine 
abschließende, allgemeine Übertragung auf andere Bereiche und Urteilssituationen gerechtfertigt.  

Auch die Aussagen über den Einfluss von Expertise auf die Urteilsprozesse und somit auf die 
Urteilsakkuratheit müssen differenziert betrachtet werden. Das Erfahrungswissen der untersuchten 
Lehrkräfte wurde anhand ihrer praktischen Berufserfahrung über die im Schuldienst geleisteten Jahre 
(mindestens 5) definiert. Diese Umsetzung fasst diese Personencharakteristik sehr breit, versteht es 
als Wissensart im Sinne von episodischem oder automatisiertem Wissen und geht nicht auf 
interindividuelle Unterschiede der Teilnehmenden ein. Für konkretere Aussagen zu den 
Einflussfaktoren im Bereich der Expertise wäre eine ausführliche Erhebung notwendig, die weitere 
methodische Herausforderungen und einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand mit sich bringt 
(Busse & Kaiser, 2015; König, 2010a; Kunter & Klusmann, 2010). Im Rahmen der 
Fortbildungsmaßnahmen, in welche die Datenerhebung der Lehrkräfte eingebettet war, konnte diese 
Erhebung nicht durchgeführt werden. Somit wird die Präzision der Aussagen bezüglich der Facetten 
der Expertise, welche den Ausschlag für die hier berichteten Ergebnisse geben, begrenzt. 

 

Abgrenzung von anderen Forschungsbereichen 

Die Annahme, dass sich die kognitiven Prozesse der Urteilsbildung unterscheiden wird von den 
Studienergebnissen belegt, da die Beschränkung der zur Verfügung stehende Zeit die komplexen 
Verarbeitungsschritte der Gewichtung der Aufgabenmerkmale unterdrückt. Trotz der Ähnlichkeit 
dieser Interpretation mit der Argumentationslinie von verschiedenen Studien im Bereich der 
Unterscheidung zweier Beurteilungssysteme (dual process, vgl. Evans, 2008), war es nicht die Absicht 
der Studien, sich der Erforschung zweier verschiedener Arten des Denkens – einer schnellen, 
automatisierten und einer langsamen, analytischen Informationsverarbeitung - anzuschließen. Bei der 
Einschätzung von Aufgabenschwierigkeit im paarweisen Vergleich ist selbst der einfache Prozess der 
Kategorisierung wissensgeleitet und daher zu komplex, um als automatisiert bezeichnet werden zu 
können. Das vorliegende Design zielt vielmehr darauf ab, die verschiedenen Einflussfaktoren auf 
diagnostische Urteile auf kognitiver Ebene zu beleuchten, um mehr Evidenz über die ablaufenden 
Prozesse und die Genese von Urteilen zu schaffen.  
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8. Ausblick 
Praxisrelevanz des Dissertationsprojekts 

Die Auswahl von Aufgaben hinsichtlich ihre Schwierigkeit ist eine der vielen Komponenten der 
diagnostischen Kompetenz von Lehrkräften bei der Umsetzung von adaptivem Unterricht. Diese Form 
der Aufgabendiagnose kann als Antizipation des Denkens der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf 
den Lösungsprozess verstanden werden, und die Bildung solcher diagnostischen Urteile wird in den 
vorliegenden Studien als Informationsverarbeitung interpretiert. Die berichteten Ergebnisse liefern 
Erkenntnisse über die generischen Urteilsprozesse beim Einschätzen der Aufgabenschwierigkeit und 
können in der Folge Ausbildungsinhalte für angehende Lehrkräfte beeinflussen. Wie in vergleichbaren 
Untersuchungen wurde auch hier gezeigt, dass PCK das Fundament einer hohen Urteilsakkuratheit und 
somit der diagnostischen Kompetenz darstellt. Dieses Wissen konnte im Rahmen der Aufgabenstudie 
empirisch generiert und in der Praxis im Rahmen der Interventionen getestet werden. Diese 
Wissensfacette sollte während des Studiums aber auch berufsbegleitend domänenspezifisch 
besonders hervorgehoben und trainiert werden.  

 

Relevanz für zukünftige Forschung 

Neben den praxisrelevanten Aspekten können von den hier vorgestellten Studien auch wesentliche 
forschungsstrategische Impulse auf weitere Untersuchungen der Urteilsprozesse ausgehen. In 
weiteren Untersuchungen sollten diese Nachweise auch in anderen mathematischen Domänen (vgl. 
für den Bereich der Funktionen: Ostermann et al., 2018) und in anderen Fächern (McElvany et al., 
2009) erbracht werden. Die Vermittlung des in der Aufgabenstudie generierten Wissens wurde hier 
ausschließlich zur Variation der Personencharakteristik verwendet. Weiterführende Studien sollten die 
Nachhaltigkeit der Wissensvermittlung stärker adressieren und so die Integration in Aus- und 
Weiterbildungsformate erlauben. Da der Einfluss der Zeitrestriktion auf die Urteilsakkuratheit durch 
Berufserfahrung gedämpft werden kann, sollten weitere Untersuchungen fokussieren, ob auch 
praxisnahes Training bereits in der Ausbildung diese Effekte erzielen kann und inwiefern das 
vermittelte Wissen auch korrekt, vielfältig und nachhaltig angewendet werden kann. Darüber hinaus 
sollte in zukünftigen Studien eine präzisere Erhebung der Expertise mit ihren Facetten vorgenommen 
werden, um noch trennschärfere Aussagen hinsichtlich der unterschiedlichen Dispositionen der 
Lehrkräfte und deren Wirkmechanismen auf die Urteilsakkuratheit machen zu können. 

Im Kern liefern die hier zusammengefassten Ergebnisse Erkenntnisse zur systematischen Klärung der 
kognitiven Urteilsprozesse und adressieren so eine von verschiedenen Forschenden thematisierte 
Lücke (Herppich et al., 2018; Loibl et al., 2020; Schrader, 2013; Schrader & Praetorius, 2018). Es kann 
festgehalten werden, dass die postulierten Urteilsprozesse im Rahmen der Modellannahmen anhand 
der Bestätigung der Hypothesen als wissensbasiert und unterschiedlich komplex belegt werden 
konnten. Genauer heißt das, dass die ablaufenden kognitiven Prozesse der Informationsverarbeitung 
und somit die allgemeine Urteilsakkuratheit stark von spezifischem PCK beeinflusst wird. Während der 
weniger komplexe kognitive Prozess der Kategorisierung von Aufgabenmerkmalen nicht durch 
Zeitrestriktion unterdrückt wird, benötigt der komplexere Prozess der Gewichtung von 
Aufgabenmerkmalen PCK und entweder ausreichend verfügbare Zeit oder Berufserfahrung als 
Grundlage, um Informationen akkurat zu verarbeiten. Diese Aussagen sind nur aufgrund des hier 
angewendeten Forschungsdesign zur getrennten Erhebung der Urteilsprozesse möglich und sollten 
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daher auf weitere Urteilssituationen übertragen werden. In der Folge könnte die hier vorgenommene 
Erhebungsform ein zentrales Forschungselement der generischen Urteilsforschung darstellen.  

 

Fazit 

Im vorgestellten Dissertationsprojekt konnte gezeigt werden, dass es einer theoretischen kognitiven 
Modellierung (hier: im DiaCoM-Rahmenmodell, Loibl et al., 2020) sowie der systematischen 
Strukturierung und Variation relevanter Faktoren (hier: Aufgabenmerkmale und darauf abgestimmtes 
fachdidaktisches Wissen) bedarf, um kognitive Prozesse der Urteilsgenese aufzuklären. Das Vorgehen 
der hier präsentierten Studien zeigt, dass eine solche Forschungsstrategie empirische Belege für 
theoretische Annahmen zur diagnostischen Kompetenz von Lehrkräften erlaubt und somit 
Erkenntnisse über die Entstehung von Urteilen jenseits der ausschließlichen Berechnung ihrer 
Akkuratheit zulässt. In diesem Sinne adressiert das durchgeführte Dissertationsprojekt eine 
Erkenntnislücke in einer Weise, die vielfach gefordert wurde (Herppich et al., 2018; Schrader, 2013). 
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