1. Konstruktion psychometrisch fundierter Hochschulklausuren
Andreas Frey & Christian Spoden
Spätestens seit Inkrafttreten der Bologna-Reform (vgl. z. B. Nickel, 2011) wird von den
Hochschulen in der Europäischen Union gefordert, die Konzeption von Studiengängen von den
Lernzielen her zu planen und die Module auf den Erwerb von Kompetenzen (z. B. Klieme &
Leutner, 2006) auszurichten. Hiermit werden konkrete Erwartungen formuliert, was eine
Studentin oder ein Student auf Basis fachlicher Kenntnisse in definierten Anwendungsbereichen wissen und können soll, um ein Modul oder einen Studiengang mit Erfolg
abzuschließen. Mit der Umorientierung hin zu einer Kompetenzorientierung wird
unterstrichen, dass die Studentinnen und Studenten mit dem Besuch verschiedener
Lehrveranstaltungen vor allem wirksame Handlungsweisen zur Lösung von relevanten
Problemen in wissenschafts- und berufsbezogenen Kontexten erwerben sollen, um somit
einen möglichst einfachen Übergang ins Berufsleben zu ermöglichen.
Das Ausmaß, mit dem Studentinnen und Studenten die kompetenzorientierten Ziele ihres
Hochschulstudiums erreichen, wird am Abschneiden bei Prüfungen festgemacht. Da ohne
erfolgreich absolvierte Prüfungen ein Studienabschluss nicht erlangt werden kann, kommen
diesen eine hohe persönliche Relevanz zu. Vor allem schriftliche Prüfungen in Form von
Klausuren gelangen mit anhaltend wachsender Studierendenzahl und der Möglichkeit zur
Identitätsfeststellung, die beispielsweise ein bei anderen Prüfungsformen wie etwa
schriftlichen Hausarbeiten mögliches Ghostwriting ausschließt, zu immer höherer Bedeutung.
Dieser Anspruch, mit Hilfe von Klausuren die fachspezifische Kompetenz und damit die
Eignung für den späteren Beruf der Studentinnen und Studenten zu beurteilen, stellt die
Hochschulen und nachgeordnet die Fachvertreterinnen und Fachvertreter vor erhebliche
Herausforderungen. Mit den etablierten und in der Vergangenheit nützlichen Art, Klausuren
abzunehmen, wird man diesen Herausforderungen nicht mehr gerecht.
Die Problematik kann aber gut überwunden werden, da in den für das Testen von Individuen
relevanten empirischen Teildisziplinen (v. a. Educational Measurement und Psychometrie)
erprobte Ansätze vorliegen, die bei entsprechender Kombination angemessene, qualitativ
hochwertige Hochschulklausuren sicherstellen können. Im Folgenden sollen daher vier
Möglichkeiten dargestellt werden, wie wissenschaftlich fundierte Methoden der Testkonstruktion für die Erstellung zukunftsfähiger Klausuren genutzt werden können:
1. Derzeit werden die im Modulkatalog verankerten Lernziele durch die genutzten
Klausuraufgaben oftmals noch nicht angemessen operationalisiert. Dies kann sich
einerseits darauf beziehen, dass eine Fokussierung auf Wissensabfragen erfolgt,
obgleich die Modulbeschreibung auch auf höhere kognitive Prozesse abzielt, oder
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darauf, dass der jeweilige Inhaltsbereich nicht systematisch durch die Klausuraufgaben
abgedeckt wird. In der Konsequenz kann dies dazu führen, dass einige Inhalte der
Lehrveranstaltung zu knapp oder unter Umständen auch gar nicht und andere sehr
häufig und mit sehr vielen Aufgaben geprüft werden. Die Klausurergebnisse
ermöglichen dann keine gültigen, validen Schlüsse über das Erreichen kompetenzorientierter Lernziele (zu Validität siehe z. B. Hartig, Frey & Jude, 2020). Im Gegensatz
dazu sind in der Bildungsforschung verschiedene Verfahren vorgeschlagen worden, die
es ermöglichen, kontextspezifisch und in engem Bezug zu den tatsächlichen Lernzielen
auch höhere Anforderungen mittels kompetenzorientierter Klausuraufgaben zu
berücksichtigen und auch tatsächlich alle relevanten Inhalte sehr systematisch in den
Klausuren zu prüfen.
2. Weiterhin geben die Ergebnisse einer Klausur, sei es in Form von Noten, Punkten oder
einer Bewertung nach bestanden/nicht bestanden, üblicherweise nicht das Ausmaß
angemessen wieder, mit dem die kompetenzorientierten Lernziele erreicht wurden.
Häufig findet eine Transformation von prozentualen Häufigkeiten korrekt beantworteter Aufgaben in Klausurnoten statt. Hierbei werden beispielsweise Klausuren als
bestanden bewertet, wenn mindestens ein bestimmter Prozentsatz (oftmals 50 %) der
vorgegebenen Aufgaben korrekt gelöst wurden. Dieses Vorgehen ermöglicht es,
Studentinnen und Studenten hinsichtlich des Anteils richtig bearbeiteter Klausuraufgaben in eine Rangreihung zu bringen und interindividuell zu vergleichen. Im
Hinblick auf die Ableitung von Aussagen bezüglich des Erreichens von kompetenzorientierten Lernzielen – also Aussagen darüber, was die Studentinnen und Studenten
konkret wissen und können – ist es jedoch nicht angemessen, da der prozentuale
Anteil korrekter Antworten von den eingesetzten Aufgaben abhängt. Wenn diese
durchweg sehr leicht sind, würden Klausuren als bestanden gewertet werden, auch
wenn die kompetenzorientierten Lernziele mehr verlangen. Sind die Klausuraufgaben
jedoch sehr schwer, wären die Lernziele eigentlich schon bei weniger als 50 %
korrekter Antworten soweit erreicht, um die Klausur als bestanden zu bewerten. Statt
der Transformation des prozentualen Anteils korrekter Antworten ist es nötig,
Hochschulklausuren als kriteriumsorientierte Tests (Herzberg & Frey, 2011) zu
konzipieren. Vereinfacht ausgedrückt werden bei diesem Vorgehen Lernziele in
Kompetenzanforderungen zur Lösung bestimmter Klausuraufgaben überführt.
3. Klausuren sind üblicherweise zwischen verschiedenen Testzeitpunkten (z. B.
verschiedenen Semestern) nicht statistisch miteinander verbunden. Zusammen mit
den aus Sicherheitsgründen zumindest teilweise über Testzeitpunkte variierenden
Aufgaben hat dies zur Folge, dass bei jeder getesteten Kohorte der Maßstab zum
Erreichen der einzelnen Notenstufen neu festzusetzen ist. Dies ist für Hochschul10

prüferinnen und -prüfer nicht nur aufwendig, derartige Klausuren sind über die Jahre
hinweg auch nicht vergleichbar, da Klausurergebnisse bei konstanter Kompetenz
zwischen Testzeitpunkten variieren können. Beispielsweise könnte eine Studentin mit
sehr hoher Ausprägung der qua Modulbeschreibung geforderten Kompetenzen in
einem Semester die Note 1.0 bekommen und im kommenden Semester die Note 1.7.
Durch den Einsatz von Modellen der Item Response Theory (IRT; z. B. van der Linden,
2016) ist es jedoch möglich, Klausuren über Testzeitpunkte statistisch miteinander zu
verbinden, so dass individuelle Klausurergebnisse immer auf derselben Metrik verortet
werden und so über die Klausurzeitpunkte hinweg vergleichbar bleiben (vgl. Frey,
Spoden & Born, 2020). Im Sinne der Fairness von Vergleichen über die Zeit, aber auch
um Leistungsdefizite einzelner Kohorten zu identifizieren, erscheint es wünschenswert, diese Möglichkeiten der IRT unter Hochschulprüferinnen und Hochschulprüfern
bekannt zu machen und ihre Nutzung zu fördern.
4. Klausuren, im Sinne von Kompetenztests (vgl. Leutner, Fleischer, Grünkorn & Klieme,
2017), messen im mittleren Bereich der Kompetenzverteilung am präzisesten, an ihren
Rändern hingegen fällt die Messpräzision deutlich niedrigerer aus (Dolan & Burling,
2012). Das bedeutet, dass die Genauigkeit der Bewertung der Antworten bei einer
Klausur (z. B. die Notengebung), und damit die Beurteilung, inwieweit die im Modulkatalog verankerten Kompetenzen erlangt wurden, in Abhängigkeit der individuellen
Kompetenzausprägung unterschiedlich hoch ist. Vor allem bei Studentinnen und
Studenten mit sehr hoher beziehungsweise sehr niedriger Kompetenz liefern die
Klausuren also häufig nur ein eingeschränkt verlässliches Resultat. Mit Hilfe des auf der
IRT aufbauenden, computerisierten adaptiven Testens (CAT; z. B. Frey, 2020) existiert
jedoch auch hier eine Methode, die Messpräzision über den gesamten Merkmalsbereich anzugleichen und somit alle Studentinnen und Studenten gleichermaßen
sicher einer Notenstufe zuzuordnen.
Im vorliegenden Buch wird beschrieben, wie aktuelle Methoden aus den Bereichen des
Educational Measurement und der Psychometrie kombiniert werden können, um die
genannten Entwicklungspotentiale nutzen und damit angemessene und zukunftsfähige
Hochschulklausuren zu konstruieren.
Ziele und Adressaten dieses Konzepts
Um die skizzierten Vorzüge aktueller wissenschaftlicher Ansätze und Methoden der
Testkonstruktion für die Erstellung und Auswertung von Hochschulklausuren zu nutzen,
werden diese im Rahmen des vorliegenden Konzepts zusammengeführt und auf den
deutschen Hochschulkontext übertragen. Digitale Technologien eröffnen dabei Möglichkeiten, Hochschulklausuren in ihrer Qualität deutlich zu verbessern. Mit der Erstellung eines
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wissenschaftlich basierten Nutzungskonzeptes kann sichergestellt werden, dass sich die
Ausgestaltungsmöglichkeiten von digitalen Klausuren (E-Klausuren) nicht an Softwareprodukten und den Interessen ihrer kommerziellen Anbieter, sondern vielmehr am
wissenschaftlichen Kenntnisstand orientieren. Dementsprechend fokussiert das Konzept also
auf E-Klausuren, im Sinne von elektronisch am Computer administrierten und zum Großteil
auch elektronisch ausgewerteten Klausuren (vgl. Vogt & Schneider, 2009). Der Ablauf der
Konstruktion einer solchen Klausur für den Hochschulbereich orientiert sich dabei an
modernen Ansätzen der theoriebasierten Konstruktion von Kompetenztests wie sie
beispielsweise von Frey und Hartig (2019) oder Lane, Raymond und Haladyna (2016) vorgelegt
wurden.
Bei den einzelnen Schritten während der Klausurkonstruktion sowie im Hinblick auf deren
Administration und Auswertung sind eine Reihe von Entscheidungen zu treffen. Mit der
Zielstellung der fächerübergreifenden Anwendbarkeit dieses Konzeptes an allen Hochschulen
Deutschlands, in denen schriftliche Klausuren zum Einsatz kommen, finden sich in den
nachfolgenden Kapiteln jeweils konkrete Vorschläge für diese Entscheidungen. Die Vorschläge
beziehen sich auf Rahmenbedingungen, unter denen Klausuren typischerweise zum Einsatz
kommen. Sie werden deshalb in vielen Fällen die beste Wahl sein, sollten aber nicht
unbedacht übernommen werden. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass je nach
Fachkultur verschiedene Prüfungs- und Aufgabenformate zum Einsatz kommen. Deshalb ist
das Konzept zwar fächerübergreifend einsetzbar, jedoch nicht für jeden Fachbereich in
gleichem Maße geeignet (für eine Skizze zur Anwendung im Studium des Lehramts vgl.
Spoden, Frey, Fink & Naumann, 2020). Aufgrund der Möglichkeit zur automatisierten
Auswertung ist es insbesondere auf Klausuren mit geschlossenem Antwortformat
ausgerichtet.
Die Zielgruppe des Konzepts umfasst neben Forscherinnen und Forschern aus den Bereichen
Kompetenzdiagnostik und computerbasiertes Testen insbesondere explizit auch all jene
Personen, die an Hochschulen in Deutschland für die schriftliche Prüfung von Studentinnen
und Studenten mit Hilfe von Klausuren verantwortlich sind. Formal sind dies an den meisten
Standorten die Modulverantwortlichen. Das Konzept hilft, Klausuren zu entwickeln, die in
ihrer Konzeption dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand entsprechen und die in den
Lernzielen verankerten Kompetenzen in angemessener Art und Weise prüfen. Das Konzept
richtet sich im Speziellen an besonders interessierte Leserinnen und Leser, die sich mit den
psychometrischen Grundlagen, die dem Konzept kriteriumsorientierter adaptiver E-Klausuren
zugrunde liegen, auseinandersetzen wollen. Kenntnisse empirischer Forschungsmethoden,
wie sie beispielsweise in einem Psychologie- oder Soziologiestudium erworben werden, sind
zum Verständnis ausreichend. Der fächerübergreifende Anspruch stellt durchaus eine
Herausforderung für das Konzept dar. An mehreren Stellen war ein Spagat zwischen
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fächerübergreifender Verständlichkeit und psychometrischer Differenzierung notwendig. Im
Ergebnis liegt ein Text vor, der psychometrisch fundiert ist und die für das Verständnis der
zugrundeliegenden Methoden notwendigen formalen Beschreibungen und Erläuterungen
enthält, der aber auch ohne tiefergehende psychometrische Vorkenntnisse verstanden
werden kann. Für Leserinnen und Leser, die sich noch gründlicher mit den Grundlagen der
Psychometrie und des Educational Measurement beschäftigen wollen, wird an verschiedenen
Stellen im Text auf weiterführende Quellen verwiesen.
Der Aufbau des Konzeptes und die Kapitelstruktur orientieren sich an elf für die Konstruktion
und Nutzung kriteriumsorientierter adaptiver Klausuren an Hochschulen in Deutschland
relevanten Leitfragen. Diese Leitfragen sind:
1.

Wie können die Lernziele einer Lehrveranstaltung bei einer Klausur angemessen
abgebildet werden?

2.

Wie können psychometrisch solide Hochschulklausuren generiert werden?

3.

Wie können auf Basis von Klausurergebnissen abgesicherte Aussagen darüber
getroffen werden, inwieweit Studentinnen und Studenten die Lernziele einer
Lehrveranstaltung erreicht haben?

4.

Wie kann die Sicherheit des Verfahrens gewährleistet werden?

5.

Wie kann eine vergleichbare Messgenauigkeit für alle Studentinnen und
Studenten unabhängig von ihrem Leistungsniveau erreicht werden?

6.

Wie kann sichergestellt werden, dass Ergebnisse verschiedener Klausurzeitpunkte
direkt miteinander vergleichbar sind?

7.

Wie kann man sicherstellen, dass das Klausursystem über Jahre in gleicher Weise
verwendet werden kann?

8.

Welche rechtlichen Aspekte müssen bei computerbasierten Hochschulklausuren
beachtet werden?

9.

Welche technischen Aspekte müssen bei computerbasierten Hochschulklausuren
berücksichtigt werden?

10. Welche hochschulinternen Hinderungsgründe können der Einführung kriteriumsorientierter adaptiver Klausuren entgegenstehen?
11. Welche Ressourcen werden für die Erstellung psychometrisch fundierter
Hochschulklausuren benötigt?
Auf diese Fragen werden in den folgenden Kapiteln Antworten gegeben und konkrete
Empfehlungen für die Umsetzung für typische Anwendungsbedingungen abgeleitet. Die
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zentralen Aussagen zu jeder Frage und die Empfehlungen für typische Hochschulklausuren
werden in einer Box am Ende jedes Abschnitts zusammengefasst.
Die Antworten auf die elf Fragen stellen das konzeptionelle Rückgrat der Konstruktion,
Nutzung und Auswertung von E-Klausuren an Hochschulen in Deutschland dar. Für die
Implementation einer oder mehrerer E-Klausuren sind darüber hinaus üblicherweise weitere
Dinge zu beachten (z. B. ob und wenn ja wie Prüfungsordnungen anzupassen sind, wie
Akzeptanz bei relevanten Stakeholdern sichergestellt wird, wie der Zugang zur benötigten ITInfrastruktur organisiert wird usw.). Diese Aspekte sind häufig standortspezifisch und kein
Gegenstand des vorliegenden Buchs. Zu beachten ist, dass die elf beschriebenen Teilaspekte
zwar in einem größeren Zusammenhang stehen, die Umsetzung jeder einzelnen der
beschriebenen Methoden jedoch schon zur Steigerung der Qualität der jeweiligen
Hochschulklausur beitragen kann. Die klare Empfehlung liegt jedoch bei der Umsetzung aller
Aspekte, um als Resultat eine Klausur mit einem optimalen Qualitätsstandard erstellen zu
können. Die Umsetzung des kompletten Konzepts wird üblicherweise auch dann angezeigt
sein, wenn Klausuren von papierbasierter Vorgabe auf digitale E-Prüfungen umgestellt
werden – ein Prozess, der in den kommenden Jahren an fast allen Hochschulen Deutschlands
zu absolvieren sein wird. Mit diesem Buch möchten wir darauf hinwirken, dass dieser Prozess
in möglichst vielen Fällen dazu genutzt wird, deutliche Qualitätsverbesserungen bei
Hochschulklausuren zu bewirken.
Das vorliegende Klausurkonzept ist ein zentrales Ergebnis des vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekts „Kriteriumsorientierte
adaptive Hochschulklausuren“ (KAT-HS). Informationen zu weiteren Publikationen und
Entwicklungen inklusive Software zur Administration und Auswertung von Hochschulklausuren können auf der Projekthomepage (https://kat-hs.uni-frankfurt.de) eingesehen
werden.

Das Wichtigste in Kürze:
● Vier zentrale Vorteile der Orientierung von Hochschulklausuren an aktuellen
Forschungsstandards der Psychometrie und des Educational Measurement zur
Erstellung psychometrisch fundierter Tests beinhalten:
— Eine enge Orientierung an Kompetenzanforderungen entsprechend der
Modulkataloge ermöglicht es, Lernziele bestmöglich durch Klausuraufgaben
zu operationalisieren.
— Im Sinne kriteriumsorientierter Tests können Klausurergebnisse dann

14

belastbar als Ausmaß des Erreichens der Lernziele einer Veranstaltung
interpretiert werden.
— Die statistische Verbindung von Klausuren über verschiedene Klausurzeitpunkte ermöglicht es, Unterschiede zwischen Studierendenkohorten
sichtbar zu machen und diese realistisch einzuschätzen.
— Moderne Testmethoden aus der Psychometrie und dem Educational
Measurement ermöglichen es, auch an den Rändern der Kompetenzverteilung
Studierendenleistungen sehr präzise zu schätzen.

Empfehlungen für typische Hochschulklausuren:
● Das vorliegende Konzept beschreibt einen Ansatz zur Konstruktion, Administration,
Auswertung und langfristigen Nutzung von Hochschulklausuren auf Basis aktueller
Erkenntnisse aus Psychometrie und Educational Measurement.
— Es werden konkrete Vorschläge für typische Einsatzbedingungen gegeben.
— Das Konzept ist fächerübergreifend an allen Hochschulen nutzbar, an denen
schriftliche Klausuren mit geschlossenen Aufgabenformaten zum Einsatz
kommen.
— Das Konzept ist auch ohne psychometrische Vorkenntnisse verständlich.
— Es richtet sich an die für Klausuren verantwortlichen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler.
— Es basiert auf elf Leitfragen, die in den nachfolgenden Kapiteln behandelt
werden.
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