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Abstract
Die Fähigkeit, Aufgabenschwierigkeiten für Lernende adäquat zu beurteilen,
stellt eine wesentliche Facette der diagnostischen Kompetenz von Mathematiklehrkräften dar. Über ihre zentrale Bedeutung, zum Beispiel für die Anpassung von Unterricht entsprechend dem Fähigkeitsniveau der Schüler*innen, besteht in der Bildungsforschung ein breiter Konsens. Die Schwierigkeit
von Mathematikaufgaben wird neben spezifischen fachlichen Aufgabenmerkmalen unter anderem auch von instruktionalen Merkmalen des Aufgabendesigns beeinflusst. Schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale sollten von
Lehrkräften identifiziert und hinsichtlich der Schwierigkeit für Schüler*innen adäquat evaluiert werden können. Der gegenwärtige Forschungsstand
hinsichtlich solcher Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren, sowie potenzieller Einflussfaktoren auf den Urteilsprozess, wird jedoch
als unbefriedigend angesehen. An diesem Forschungsbedarf setzt die vorliegende Dissertation an.
Auf Basis eines Modells der Informationsverarbeitung wurden in drei
Teilstudien Annahmen über Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren formuliert und experimentell geprüft. Hierbei wurden sowohl potenzielle Einflussfaktoren der Lehrkraft (Berufserfahrung, spezifisches Wissen) wie auch der Diagnosesituation (Inhaltsbereich der Aufgabe, schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale, Prompt zur Sensibilisierung über diagnoserelevante Merkmalskategorien) in den Blick genommen. Als Diagnosegegenstände wurden Mathematikaufgaben aus den Inhaltsbereichen der
Bruchrechnung und der Winkelberechnung eingesetzt. Um interne Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren zu untersuchen, wurden sowohl Ergebnisindikatoren über ein Paper-Pencil Test als auch direkte Prozessindikatoren mittels Eye-Tracking und Eye-Tracking Stimulated Recall
Interviews herangezogen. Die Daten wurden in einem Mixed-Methods Ansatz sowohl qualitativ als auch quantitativ ausgewertet.
Die Ergebnisse von Teilstudie 1 zeigten, dass fachliche Aufgabenmerkmale in Bruchrechenaufgaben häufiger als schwierigkeitsgenerierend identifiziert und/oder hinsichtlich ihrer Schwierigkeit für Schüler*innen häufiger
v

korrekt evaluiert werden im Vergleich zu instruktionalen Aufgabenmerkmalen. Instruktionale Aufgabenmerkmale sind insgesamt – sowohl von angehenden als auch berufserfahrenen Lehrkräften – nur zu einem geringen Teil
identifiziert und/oder korrekt evaluiert worden. In Teilstudie 2 konnten die
Identifikations- und Evaluationsprozesse durch die Erhebung von direkten
Prozessindikatoren detaillierter untersucht werden. Es zeigte sich, dass
schwierigkeitsgenerierende instruktionale Aufgabenmerkmale zu einem großen Teil gar nicht erst identifiziert werden, während bereits identifizierte
Aufgabenmerkmale mehrheitlich korrekt evaluiert werden. Darüber hinaus
lieferten die Ergebnisse Hinweise darauf, dass ein Prompt, über den zusätzliche Informationen über diagnoserelevante Merkmalskategorien bereitgestellt werden, die Identifikations- und Evaluationsprozesse beim Diagnostizieren beeinflussen (informierte vs. uninformierte Diagnose). Es zeigte sich,
dass angehende Lehrkräfte bei einer informierten Diagnose dazu befähigt
werden, ihre Aufmerksamkeit beim Diagnostizieren zu fokussieren und folglich mehr relevante Merkmale zu identifizieren. In Teilstudie 3 wurden Aufgaben aus zwei Inhaltsbereichen – Brüche und Winkel – eingesetzt und der
Einfluss von spezifischem Wissen über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale auf Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren in einem experimentellen Design untersucht. Für beide Inhaltsbereiche konnte
gezeigt werden, dass spezifisches Wissen dazu führt, dass schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale häufiger identifiziert und hinsichtlich der
Schwierigkeit für Schüler*innen korrekt evaluiert werden. Durch die Analyse
der Blickbewegungen und Eye-Tracking Stimulated Recall Interviews konnten zusätzlich Hinweise gefunden werden, dass spezifisches Wissen die Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren zeitlich verkürzt und somit ein effizienteres Diagnostizieren ermöglicht.
Mit diesen Forschungsinteressen konnten im Rahmen der Dissertation
Erkenntnisse gewonnen werden, die sowohl für die Unterrichtspraxis als
auch für die fachdidaktische Theoriebildung von hoher Relevanz sind.
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1

Einleitung

Im Mathematikunterricht dominieren Aufgaben wie in keinem anderen
Schulfach, etwa 80 % der Unterrichtszeit wird mit der Bearbeitung von Aufgaben verbracht (z. B. Hiebert et al., 2003; Jordan et al., 2006; Leuders,
2015; Neubrand, Klieme, Lüdtke, & Neubrand, 2002). Für einen effektiven
Mathematikunterricht wird der Einsatz kognitiv aktivierender Aufgaben,
die hinsichtlich ihrer Schwierigkeit am Fähigkeitsniveau der Schüler*innen
ausgerichtet sind, als zentral gesehen (z. B. Bjork & Bjork, 2011; Leuders &
Prediger, 2016). Lehrkräfte sollten daher in der Lage sein, Aufgabenanforderungen zutreffend einzuschätzen, was eine zentrale Facette von diagnostischer Kompetenz dargestellt (z. B. Artelt & Gräsel, 2009; Helmke, Hosenfeld, & Schrader, 2004; Praetorius & Südkamp, 2017). Die Schwierigkeit von
Mathematikaufgaben wird neben fachlichen Aufgabenmerkmalen (z. B. im
Bereich der Bruchrechnung: gleichnamige vs. ungleichnamige Brüche; Padberg & Wartha, 2017) auch von instruktionalen Merkmalen des Aufgabendesigns (gemäß der Cognitive Load Theorie, z. B. split-attention vs. integriertes Aufgabendesign; Sweller, Ayres, & Kalyuga, 2011) beeinflusst. Beim Diagnostizieren sollten Lehrkräfte solche schwierigkeitsgenerierenden Aufgabemerkmale (Leuders & Prediger, 2016) identifizieren und adäquat hinsichtlich ihrer Schwierigkeit für Schüler*innen evaluieren können. Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass Lehrkräfte die Schwierigkeit von Mathematikaufgaben im Allgemeinen oft unzureichend einschätzen (z. B. Anders, Kunter, Brunner, Krauss, & Baumert, 2010; Karing & Artelt 2013) und im Speziellen das instruktionale Aufgabendesign ungenügend berücksichtigen (Hellmann & Nückles, 2013). Zahlreiche Studien heben die Relevanz von Berufserfahrung (z. B. Ostermann, Leuders, & Nückles, 2015; van Ophuysen, 2006)
und spezifischer Wissenskomponenten der Lehrkraft (z. B. Wissen über
schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale; McElvany et al., 2009; Ostermann, Leuders, & Nückles, 2017) für die Genauigkeit von diagnostischen
Lehrerurteilen hervor. Die meisten dieser Studien fokussieren jedoch auf das
Ergebnis des diagnostischen Urteils und es bleibt unklar, wie Lehrkräfte zu
ihrem Ergebnis kommen und welche Rolle bestimmte Personencharakteristika (z. B. Berufserfahrung, Wissenskomponenten) für den Urteilsprozess
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spielen (vgl. Loibl, Leuders, & Dörfler, 2020). Der gegenwärtige Forschungsstand hinsichtlich der Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren sowie potenzieller Einflussfaktoren auf den Urteilsprozess wird als unbefriedigend angesehen (z. B. Herppich et al., 2018; Leuders, Philipp, & Leuders, 2018; Schrader, 2009). Das Anliegen dieser Dissertation setzt an diesem
Forschungsbedarf an. Auf Basis eines Modells der Informationsverarbeitung
von Loibl et al. (2020) wurden in drei unterschiedlichen Teilstudien Annahmen über Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren von Aufgabenschwierigkeiten formuliert und experimentell geprüft. Die Untersuchung von potenziellen Einflussfaktoren der Lehrkraft (Berufserfahrung, spezifisches Wissen), wie auch der Diagnosesituation (Inhaltsbereich der Aufgabe, schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale, Prompt zur Sensibilisierung über diagnoserelevante Merkmalskategorien), waren hierbei von besonderem Forschungsinteresse. Als Diagnosegegenstände wurden Mathematikaufgaben aus den Inhaltsbereichen der Bruchrechnung und der Winkelberechnung gewählt. Beide Inhaltsbereiche erlauben eine systematische Variation von schwierigkeitsgenerierenden fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmalen. Darüber hinaus kann auf eine fundierte empirische Basis
zu typischen Schülerschwierigkeiten aufgebaut werden. Die Ergebnisse dieser Dissertation ermöglichen erste Einblicke in die internen Prozesse, die
diagnostischen Lehrerurteilen über die Schwierigkeit von Mathematikaufgaben zugrunde liegen und bieten damit zahlreiche Anknüpfpunkte für zukünftige Forschung. Darüber hinaus können konkrete Impulse für die Lehrkräfteaus- und -fortbildung abgeleitet werden.
Das folgende Kapitel stellt den theoretischen Hintergrund dieser Dissertation dar, in dem die wichtigsten Begriffe definiert, sowie für die Gestaltung
und Implikationen der Arbeit relevante Literatur und Forschung vorgestellt
werden. Darauf aufbauend wird im dritten Kapitel das zentrale Forschungsanliegen dargestellt. Weiterhin werden die zentralen Hypothesen auf Basis
des der Arbeit zugrundeliegenden DiaCoM Rahmenmodells (Loibl et al.,
2020) vorgestellt. Anschließend wird das Design der Studie beschrieben, einschließlich der Methodik und der Stichproben. Da sich die Studie aus drei
Teilstudien zusammensetzt, die unterschiedliche Forschungsinteressen adressieren und sich auf unterschiedliche Teilstichproben konzentrieren, werden diese im fünften Kapitel in jeweils separaten Artikeln vorgestellt. Hier-
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bei wird jede Teilstudie in einen individuellen theoretischen Rahmen eingebettet und es wird dargelegt, wie sie sich im Hinblick auf das übergeordnete
Anliegen dieser Forschungsarbeit gegenseitig ergänzen. Die Ergebnisse der
Teilstudien, die zunächst innerhalb der entsprechenden Artikel separat dargestellt sind, werden im sechsten Kapitel aus der Perspektive des übergeordneten Forschungsinteresses zusammengefasst und diskutiert. Darüber
hinaus werden in diesem letzten Kapitel theoretische und praktische Implikationen der Ergebnisse dieser Forschungsarbeit aufgezeigt und Vorschläge
für die weitere Erforschung von diagnostischen Lehrerurteilen über die
Schwierigkeit von Mathematikaufgaben gemacht.

2

Theoretischer Hintergrund

Da in der vorliegenden Arbeit diagnostische Lehrerurteile über die Schwierigkeit von Mathematikaufgaben untersucht werden, wird zunächst auf die
relevante Rolle von Aufgaben im Mathematikunterricht im Allgemeinen eingegangen (Abschnitt 2.1). Anschließend werden im Speziellen spezifische
fachliche Aufgabenmerkmale (Abschnitt 2.2), die bei Aufgaben aus den Inhaltsbereichen der Bruchrechnung und Winkelberechnung mit typischen
Schülerschwierigkeiten verbunden sind, sowie spezifische instruktionale Aufgabenmerkmale (Abschnitt 2.3), die gemäß der Cognitive Load Theorie einen Einfluss auf die Aufgabenschwierigkeit haben, erläutert. In den folgenden Abschnitten wird der theoretische und empirische Hintergrund von diagnostischen Lehrerurteilen zur Schwierigkeit von Mathematikaufgaben
(Abschnitt 2.4) und zugrundeliegenden Informationsverarbeitungsprozessen
(Abschnitt 2.5) vorgestellt, sowie potenzielle Einflussfaktoren der Lehrkraft
(Abschnitt 2.6) und der Diagnosesituation (Abschnitt 2.7) in den Blick genommen. Da im Zentrum dieser Forschungsarbeit die Untersuchung von Informationsverarbeitungsprozessen beim diagnostischen Urteilen stehen, werden
abschließend zwei effektive Möglichkeiten zur Erhebung von direkten Prozessindikatoren vorgestellt (Abschnitt 2.8): die Aufzeichnung von Blickbewegungen beim Diagnostizieren mittels Eye-Tracking und die Durchführung
von Eye-Tracking Stimulated Recall Interviews.

2.1

Aufgaben im Mathematikunterricht
Students learn what they have the opportunity to think about;
what they have the opportunity to think about is bounded by the
tasks they are assigned to work on.
(Tekkumru-Kisa, Stein, & Doyle, 2020, S. 1.)

In diesem Abschnitt wird die Bedeutung von Aufgaben als Lerngelegenheit
im Mathematikunterricht beleuchtet. Zu Beginn wird erläutert, was unter
dem Begriff Aufgabe in dieser Arbeit verstanden wird, um anschließend die
Rolle von Aufgaben als Bindeglied zwischen Lehren und Lernen und die
damit verbundenen Anforderungen an Lehrkräfte vorzustellen.

6
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Um die Bedeutung von Aufgaben im Mathematikunterricht zu beschreiben, bedarf es zunächst einer Definition des Aufgabenbegriffs. In der mathematikbezogenen Literatur sind sehr unterschiedliche begriffliche Definitionen zu finden (vgl. Leuders, 2014). Das breite Spektrum des Begriffsverständnisses reicht von einer Aufgabe als einzelne Lehrerfrage (z. B. Renkl,
1991) bis hin zu “rich learning tasks” (Flewelling & Higginson, 2003), oder
“substantiellen Lernumgebungen” (Wittmann, 2001). Das Verständnis einer
Aufgabe in dieser Forschungsarbeit stützt sich auf die Arbeitsdefinition von
Leuders (2014), die einen gemeinsamen Kern mit zahlreichen anderen Definitionen (wie z. B. bei Bromme, Seeger, & Steinbring, 1990; Doyle, 1983;
Stein, Grover, & Henningsen, 1996) aufweist und mit der Option für eine
fächerübergreifende Verwendung formuliert ist: „Eine (Mathematik-) Aufgabe umreißt eine (mathematikhaltige) Situation, die Lernende zur (mathematischen) Auseinandersetzung mit dieser Situation veranlasst“ (Leuders,
2014, S. 34). Entsprechend dieser Definition können Aufgaben als Lerngelegenheit und als Gestaltungsmittel für den Unterricht aufgefasst werden.
Insbesondere im Mathematikunterricht spielen Aufgaben eine zentrale
Rolle, da etwa 80 % der Unterrichtszeit mit der Bearbeitung von Aufgaben
verbracht wird (z. B. Hiebert et al., 2003; Jordan et al., 2006; Leuders, 2015;
Neubrand et al., 2002). Aufgaben werden daher auch als die „Elementarteilchen für die Gestaltung und Auswertung von Mathematikunterricht“ bezeichnet (Bruder, Büchter, & Leuders, 2005). Sie dienen als Anlass für mathematische Tätigkeiten von Schüler*innen wie auch zur Leistungsüberprüfung und sind gleichzeitig das Medium zum Austausch über Anforderungen
im Kollegenkreis der Schule wie auch in der Bildungspolitik (vgl. Bruder,
Büchter, & Leuders, 2005). Je nach Verwendungszweck werden Aufgaben
daher nach unterschiedlichen Merkmalen klassifiziert. So lassen sich diverse
Schemata zur Klassifikation von Aufgaben für zentrale Leistungstests und
Bildungsstandards finden (z. B. Jordan et al., 2006; Neubrand, 2002; KMK
2003) oder konkrete Merkmale, nach denen Aufgaben für einen geeigneten
Einsatz im Unterricht klassifiziert werden können (etwa Offenheit, Differenzierungsvermögen, Authentizität, vgl. Büchter & Leuders, 2005). Hinzu
kommen eine Reihe von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen,
die zum Umgang mit Heterogenität im Mathematikunterricht genutzt werden können (vgl. Hußmann & Prediger, 2007; Leuders & Prediger, 2016;

Aufgaben im Mathematikunterricht
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Leuders, 2014). Hierbei betonen die Autor*innen, dass für eine effektive Differenzierung nicht nur das Merkmal der technischen Kompliziertheit (Wie
groß ist der Rechenaufwand? Beispielsweise gleichnamige vs. ungleichnamige
Brüche), sondern zahlreiche weitere Kategorien schwierigkeitsgenerierender
Aufgabenmerkale in den Blick genommen werden sollten. Hierzu zählen unter anderem der Komplexitätsgrad (Wie übersichtlich ist die Situation und
wie vielschrittig der Lösungsweg?), die sprachliche Komplexität der Aufgabenstellung (Welche Hürden im Textverständnis müssen überwunden werden?) und die Art der kognitiven Aktivitäten (z. B. Explorieren, Begründen,
Argumentieren) (vgl. Hußmann & Prediger, 2007). Bei der Auswahl und im
Umgang mit Aufgaben im Mathematikunterricht kommt der Lehrkraft eine
zentrale Bedeutung zu. Dies verdeutlichen Jordan et al. (2006), indem sie
schreiben:
Der Lehrer hat also mit Aufgaben ein im weitesten Sinne pädagogisch wirksames Instrument zur Verfügung. […] Schülerinnen
und Schüler ihrerseits machen oft genug die von ihnen im Mathematikunterricht verlangten Anforderungen an den ihnen vorgelegten Aufgaben fest. Die Schülerinnen und Schüler erfahren den
ihnen dargebrachten Stoff oft durch Aufgaben; ihre mathematische Tätigkeit beziehen sie auf die Auseinandersetzung mit den
Aufgaben und sie erleben ihre Kompetenz an der Bewältigung
von Aufgaben. Die Aufgaben sind also die Träger der kognitiven
Aktivitäten der Schüler. (S. 13)
Aufgaben stellen somit eine Art Bindeglied zwischen Lehren und Lernen dar,
denn die Lehrkraft bestimmt unter anderem durch die Aufgabenauswahl die
Lerngelegenheiten im Mathematikunterricht (Boston, 2013; Hammer, 2016;
Neubrand, Jordan, Krauss, Blum, & Löwen, 2011). Tekkumru-Kisa et al.
(2020) untermauern dies, indem sie die Rolle der Lehrkraft als „the key
players in determining the learning opportunities“ durch die von ihnen gewählten Aufgaben für den Unterricht hervorheben. Aufgrund des erheblichen Einflusses von Aufgaben auf die Lernprozesse der Schüler*innen, stellt
der Umgang mit Aufgaben eine zentrale Anforderung an Mathematiklehrkräfte dar (vgl. Hammer, 2016). Damit gewinnt die Frage nach der Kompetenz von Lehrkräften im Umgang mit Aufgaben, beispielsweise bei der Aus-
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wahl, Modifikation und Implementation von Aufgaben im Mathematikunterricht, an hoher Relevanz (Stein, Smith, Henningsen, Silver, & Cornbleth,
2009). Um einen kognitiv aktivierenden Lernprozess zu ermöglichen, sollten
Aufgabenschwierigkeiten in geeigneter Dosierung vorhanden sein (vgl. Leuders, 2014). Bjork und Bjork (2011) sprechen hierbei von „wünschenswerten
Schwierigkeiten“ [engl. desirable difficulties]. Dies erfordert, dass Lehrkräfte
in der Lage sind, die schwierigkeitsgenerierenden Merkmale in Aufgaben zu
identifizieren und adäquat hinsichtlich ihrer Schwierigkeit für Schüler*innen
zu evaluieren. Spezifische schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale im
fachlichen und instruktionalen Bereich werden in den nächsten Abschnitten
vorgestellt.

2.2

Fachliche schwierigkeitsgenerierende
Aufgabenmerkmale

Die Schwierigkeit von Mathematikaufgaben wird von spezifischen fachlichen
Anforderungen beeinflusst, die jeweils abhängig vom mathematischen Inhaltsbereich der Aufgabe sind. Für die vorliegende Arbeit wurden Mathematikaufgaben aus den Inhaltsbereichen der Bruchrechnung und der Winkelberechnung aus den folgenden zwei Gründen gewählt: Einerseits stellen
beide Bereiche zentrale und heraufordernde Lerninhalte der Sekundarstufe I
dar, die bei Schüler*innen häufig mit großen Herausforderungen verbunden
sind. Hinzu kommt, dass typische Schülerfehler wie auch deren Ursachen in
beiden Inhaltsbereichen als gut beforscht gelten und somit auf eine fundierte
empirische Basis hinsichtlich fachlicher schwierigkeitsgenerierender Aufgabenmerkmale aufgebaut werden kann. Im Folgenden werden relevante mathematikdidaktische Forschungsergebnisse hinsichtlich spezifischer fachlicher Anforderungen in Mathematikaufgaben aus den Inhaltbereichen der
Bruchrechnung (2.2.1) und der Winkelberechnung (2.2.2) vorgestellt.
2.2.1 Inhaltsbereich Brüche
Der Umgang mit Brüchen ist ein wichtiges Teilgebiet der Schulmathematik
in der Sekundarstufe I, das für das weitere mathematische Lernen von hoher
Relevanz ist (Booth & Newton, 2012; Siegler et al., 2012; Torbeyns, Schnei-
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der, Xin, & Siegler, 2015). Jedoch stellt die Bruchrechnung für viele Schüler*innen eine Herausforderung dar, die häufig mit Schwierigkeiten verbunden ist (z. B. Eichelmann, Narciss, Schnaubert, & Melis, 2012; Lortie-Forgues, Tian, & Siegler, 2015; Padberg & Wartha, 2017). Mit der Bruchrechnung startet für Schüler*innen ein neues Teilgebiet der Mathematik, bei
dem intuitives Rechnen mit Fingern nicht mehr möglich ist (vgl. Misquitta,
2011) und einige Grundvorstellungen und Vorerfahrungen des vertrauten
Rechnens mit natürlichen Zahlen nicht übertragen werden können (Eichelmann et al., 2012; Ni & Zhou, 2005). Für ein erfolgreiches Rechnen mit
Brüchen müssen die Schüler*innen sowohl konzeptuelles Wissen über Bruchzahlen (z. B. Bedeutung von Zähler und Nenner) und zugehörigen Operationen (z. B. Bruchteile verfeinern/vergröbern als Erweitern/Kürzen) wie
auch prozedurales Wissen (z. B. zum Addieren von ungleichnamigen Brüchen) aufbauen (vgl. Eichelmann et al., 2012). Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für das mathematische Lernen, stellt die Bruchrechnung einen wesentlichen Bereich der nationalen wie internationalen mathematikdidaktischen Forschung dar. Zahlreiche Forschungsarbeiten konnten für das Rechnen mit Brüchen, jeweils abhängig von der Rechenoperation (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division), typische Schülerfehler identifizieren und
deren Ursachen beleuchten (für einen Überblick, siehe z. B. Eichelmann et
al., 2012; Padberg & Wartha, 2017). Um ein besseres Verständnis aufzubauen, was den Umgang mit Brüchen für Schüler*innen schwierig macht,
werden Bruchzahlen auch in zahlreichen kognitionspsychologischen Studien
adressiert (z. B. Obersteiner & Staudinger, 2018; Siegler, Fazio, Bailey, &
Zhou, 2013). Im Folgenden werden Studienergebnisse vorgestellt, die typische Schülerschwierigkeiten beim Addieren von Brüchen adressieren, und als
theoretische Grundlage für die Konstruktion der Mathematikaufgaben in der
hier vorliegenden Forschungsarbeit herangezogen wurden.
Für die Addition von Brüchen konnte anhand von empirischen Lösungsraten unterschiedliche Schwierigkeitsabstufungen herausgestellt werden
(vgl. Padberg & Wartha, 2017): Während ein Großteil der untersuchten
Schüler*innen in der Studie von Padberg (1986) die Aufgaben zum Addieren
von gleichnamigen Brüchen korrekt bearbeitet (85 %), sinken die Lösungsraten beim Addieren von ungleichnamigen Brüchen (70 %). Beim kombinierten Fall (Bruch und natürliche Zahl) zeigen sich die niedrigsten Lösungs-
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raten (55 %). Aktuellere nationale (z. B. Wartha, 2007) und internationale
Studien (z. B. Brown & Quinn, 2006) berichten vergleichbare, oder noch
niedrigere Lösungsraten. Die getrennte Addition der Zähler und Nenner
!
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) wird hierbei besonders häufig als typischer Schülerfehler

identifiziert (z. B. Brown & Quinn, 2006; Herden & Pallack, 2000; Wartha,
2007). Bei einer Untersuchung im Rahmen des National Assessment of Educational Progress in den USA mit mehr als 20.000 Schüler*innen der Klassenstufe 8, haben die Mehrheit als geschätzte Summe für die Aufgabe
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die Antwortoption 19 (Summe der Zähler) gewählt und nur 24 % der befragten Schüler*innen haben die richtige Antwort 2 gewählt (Carpenter,
Corbitt, Kepner, Lindquist, & Reys, 1980). Die getrennte Addition der Zähler und Nenner tritt bei der Addition ungleichnamiger Brüche häufiger auf
als bei der Addition gleichnamiger Brüche (vgl. Eichelmann et al., 2012).
Als potenzielle Ursachen für diesen häufig anzutreffenden Schülerfehler werden insbesondere „Mängel im Bruchzahlverständnis“ sowie „unscharfe anschauliche Bruchvorstellungen“ (Padberg & Wartha, 2017) aufgeführt. Dies
verursacht – das konnte in der Eye-Tracking Studie von Obersteiner und
Staudinger (2018) anschaulich gezeigt werden – dass die Zähler und Nenner
von Brüchen als zwei voneinander unabhängige natürliche Zahlen gesehen
werden, die getrennt verarbeitet und entsprechend getrennt addiert werden.
Ein weiteres schwierigkeitsgenerierendes Merkmal bei der Addition von
Brüchen stellt die Mischung von Brüchen und natürlichen Zahlen dar: Fehler passieren häufig, da die natürliche Zahl zum Zähler des Bruches addiert
wird (n +
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) (z. B. Lörcher, 1982), oder da Schüler*innen über die

Umwandlung der natürlichen Zahl in einen Bruch einen umständlichen und
fehleranfälligen Rechenweg wählen (z. B. 3 +
= 3
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= 3 ,) (z. B. Eichelmann et al., 2012; Padberg

& Wartha, 2017). Der hohe Schwierigkeitsgrad beim kombinierten Fall
(Bruch und natürliche Zahl) wird unter anderem damit begründet, dass
Lehrkräfte die Schwierigkeit dieses Aufgabentyps unterschätzen (wie dies
beispielsweise in der Praxis anzutreffenden Formulierung „triviale Rechnung“ zum Ausdruck kommt) und folglich dessen Behandlung im Unterricht
vernachlässigen (Padberg & Wartha, 2017). In der Beispielaufgabe in
Abb. 2.1 wird die Addition von Brüchen verlangt, die als gemischte Zahlen
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dargestellt sind. Dies generiert für Schüler*innen typischerweise Schwierigkeiten (Eichelmann et al., 2012; Padberg & Wartha 2017). Untersuchungen
zeigen, dass fehlerhafte Lösungen von Schüler*innen häufig darauf zurückzuführen sind, dass die ganzen Zahlen zu den Zählern und die Nenner separat addiert werden (a

"
#

+ d

.
/

=

!%"%$%.
#%/

) (z. B. Nwana & Coxhead, 1989;

Shaw, Standiford, Klein, & Tatsuoka, 1982).

Abbildung 2.1 Beispielaufgabe aus dem Inhaltsbereich Brüche mit spezifischen schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen im fachlichen (ungleichnamige Brüche, gemischte Brüche) und instruktionalen Bereich (Split-Attention, Redundanz).

Neben der Bruchrechnung stellt auch der Umgang mit Winkeln (zeichnen,
benennen, messen, berechnen) ein relevanter und für Schüler*innen häufig
herausfordernder Bestandteil des Mathematikunterrichts der Sekundarstufe I dar.
2.2.2 Inhaltsbereich Winkel
Im Geometrieunterricht der Sekundarstufe I sind der Winkelbegriff wie auch
Winkelmessungen und -berechnungen von zentraler Bedeutung (z. B. Dohrmann & Kuzle, 2015). Der Winkel als Objekt-, Relations- und Maßbegriff
(z. B. Krainer, 1990) wird eingeführt und die Schüler*innen lernen zahlreiche
Sätze über Gleichheit, Summen und Differenzen von Winkeln kennen. Aufgrund dieser vielfältigen Aspekte und Definitionen stellt der Umgang mit
Winkeln für Schüler*innen häufig eine komplexe Angelegenheit dar, die mit
Herausforderungen verbunden ist (z. B. Krainer, 1990; Mitchelmore &
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White, 2000; Clements & Battista, 1989). Untersuchungen zeigen, dass zahlreiche Schüler*innen bereits bei der Begriffseinführung nach dem Grundschulübergang Fehlkonzepte und Fehlermuster (z. B. Vergleich von Winkeln
anhand von Schenkellängen) entwickeln, die relativ stabil sind und teilweise
bis in die höheren Schulklassen oder gar bis zum Erwachsenenalter bestehen
bleiben (vgl. Dohrmann & Kuzle, 2015; Mitchelmore & White, 2000). Das
multidimensionale Begriffsfeld ist eines der Aspekte, die Schülerschwierigkeiten begünstigen. Henderson und Taimiņa (2005) identifizierten drei verschiedene Definitionsmöglichkeiten und greifen damit unterschiedliche Aspekte des Winkelbegriffs auf: (a) eine geometrische Form, bei der sich zwei
Strahlen an einem gemeinsamen Endpunkt treffen, (b) ein Maß für den
Raum zwischen den beiden Strahlen, oder (c) eine dynamische Rotation, als
Darstellung einer Drehung. Dohrmann und Kuzle (2015) stellten in einer
umfassenden Analyse von gängigen Schulbüchern der Klassenstufe 6 heraus,
dass die Betonung der statischen Sichtweise (wie in der Definitionsmöglichkeit (a) oben) stark überwiegt. Ein zu starker Fokus auf die statische Sichtweise und eine damit einhergehende Vernachlässigung der anderen Winkelaspekte könnte jedoch zu Verständnisschwierigkeiten beitragen (Clements & Battista, 1989; Keiser, 2004; Mitchelmore & White, 2000).
Zahlreiche Studienergebnisse haben herausgestellt, dass Schüler*innen
nicht nur Schwierigkeiten beim Identifizieren von Winkeln haben, sondern
dass ihnen häufig auch Vorstellungen zu Winkelgrößen sowie Wissen über
Winkeleigenschaften fehlen (z. B. Dohrmann & Kuzle, 2015; Mitchelmore
& White, 2000; van de Walle, 2001). Bei einer Interviewstudie mit Schüler*innen der Klassenstufe 8 zeigte sich, dass insbesondere schwächere Schüler*innen Lücken im Faktenwissen im Umgang mit Winkeln (z. B. Kenntnisse über Begriffe wie Scheitelwinkel oder Nebenwinkel) aufweisen (Heinze,
2004). In der Untersuchung von Reiss (2002) mit knapp 700 Schüler*innen
der Klassenstufe 8 konnte zudem festgestellt werden, dass fehlerhafte Lösungen von Schüler*innen beim Umgang mit Winkeln häufig nicht auf mangelndes Faktenwissen zurückzuführen sind, sondern auf Schwierigkeiten, dieses Wissen beim Lösen von komplexen Aufgaben anzuwenden. Bei der Anwendung im rechnerischen Kontext können Schwierigkeiten beispielsweise
durch die Winkelwerte (einfache Werte mit Zehnerzahlen vs. schwierigere
Werte mit Einer- oder Kommazahlen; vgl. Padberg & Benz, 2011; Rathgeb-
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Schnierer & Green, 2017) sowie durch die Anzahl der Rechen- bzw. Argumentationsschritte, die für die Lösung der Aufgabe erforderlich sind, entstehen (z. B. Reiss, 2002). Dass die Anzahl der Argumentationsschritte die
Schwierigkeit von Aufgaben entscheidend beeinflusst, zeigte sich auch bei
den Analysen der internationalen Vergleichsstudie TIMSS, die darauf hinweisen, dass die Schüler*innen aus der deutschen Stichprobe besonders
schwach abschnitten, wenn Aufgaben eine Kombination mehrerer Teilschritte erfordern, und besonders stark abschnitten, wenn Aufgaben einschrittig lösbar waren (vgl. Blum & Neubrand, 1998). Die Winkelwerte bei
der Beispielaufgabe in Abb. 2.2 bestehen ausschließlich aus Zehnerzahlen,
was den Schüler*innen die Anwendung von Wissen über Winkeleigenschaften im rechnerischen Kontext erleichtert. Schwer macht die Aufgabe hingegen, insbesondere für Schüler*innen, die am Beginn vom Lernprozess stehen,
dass Faktenwissen über drei verschiedene Winkelgesetze (Scheitel- und Nebenwinkel sowie die Summe der Innenwinkel im Dreieck) erforderlich ist.
Somit sind mindestens drei Argumentationsschritte nötig, um die Aufgabe
vollständig zu lösen.

Abbildung 2.2 Beispielaufgabe aus dem Inhaltsbereich Winkel mit spezifischen schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen im fachlichen (Anzahl Argumentationsschritte,
Winkelwerte) und instruktionalen Bereich (Redundanz).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Mathematikaufgaben aus den
Inhaltsbereichen Brüche und Winkel zwei zentrale, jedoch für viele Schüler*innen auch sehr herausfordernde Lerninhalte der Sekundarstufe I darstellen. Neben den aufgeführten spezifischen fachlichen Anforderungen trägt
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auch die instruktionale Gestaltung des Aufgabendesigns zur Aufgabenschwierigkeit bei, wie im folgenden Abschnitt genauer erläutert wird.

2.3

Instruktionale schwierigkeitsgenerierende
Aufgabenmerkmale

Die Schwierigkeit von Mathematikaufgaben wird neben fachlichen Aufgabenmerkmalen unter anderem auch von instruktionalen Aufgabenmerkmalen beeinflusst, die gemäß der Cognitive Load Theorie einen Einfluss auf die
kognitive Belastung bei der Aufgabenbearbeitung haben. In diesem Abschnitt werden die Grundlagen der Cognitive Load Theorie (2.3.1), die Auswirkung verschiedener Arten der kognitiven Belastung auf den Lernprozess
(2.3.2) und konkrete Implikationen für die Gestaltung von Aufgabendesign
(2.3.3) beschrieben.
2.3.1 Theoretische Basis der Cognitive Load Theorie
Die Cognitive Load Theorie (CLT) wurde erstmals von John Sweller in den
1980er Jahren beschrieben (Sweller, 1988) und ist seither vielfach weiterentwickelt und in zahlreichen Wissensdomänen theoretisch wie auch empirisch
untersucht und bestätigt worden (z. B. Paas, van Gog, & Sweller, 2010;
Plass, Moreno, & Brünken, 2010; Sweller, van Merriënboer, & Paas, 2019).
Die CLT vereint kognitionspsychologisches Wissen um menschliche Gedächtnisstrukturen und Informationsverarbeitungsprozesse mit dem Wissen
um instruktionale Gestaltungsprinzipien (Sweller et al., 2011, Preface V):
Knowledge of how we learn, think and solve problems – human
cognitive architecture – can provide us with a coherent, unifying
base that can be used to generate instructional hypotheses and
data. That base can explain why some instructional procedures
work while others fail. […] One such theory is cognitive load theory that was explicitly developed as a theory of instructional design based on our knowledge of human cognitive architecture.
Die zentrale Grundannahme der CLT ist, dass jeder Lernprozess mit einer
kognitiven Belastung des Arbeitsgedächtnisses verbunden ist (vgl. Sweller
et al., 2011). Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist stark begrenzt, was
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sich einerseits auf die Anzahl der zu verarbeitenden Informationen und andererseits auch auf die Dauer der Informationsspeicherung bezieht. Nach
Cowan (2001) können ca. vier Informationseinheiten gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis gehalten werden. Hierbei beträgt die Speicherdauer ungefähr 18
Sekunden, wenn die Informationen nicht aktiv wiederholt werden, etwa
durch inneres Sprechen oder visuelle Vorstellung (Peterson & Peterson,
1959). Beim Lernen ist eine zentrale Aufgabe des Arbeitsgedächtnisses, eintreffende Informationen in das Langzeitgedächtnis zu überführen und dort
in bereits bestehende Wissensstrukturen (sogenannte Schemata, vgl. Chi,
Glaser, & Rees, 1982) zu integrieren (vgl. Sweller et al., 2011). Mit zunehmender Übung können Schemata mit immer weniger bewusster Verarbeitung und immer weniger kognitiver Belastung verwendet werden; man
spricht hierbei von automatisierten Schemata (Kotovsky, Hayes, & Simon,
1985; Schneider & Shiffrin, 1977). Bereits vertraute Informationen können
daher mühelos aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden und verursachen dabei keine oder nur eine minimale kognitive Belastung des Arbeitsgedächtnisses (z. B. Ericsson & Kintsch, 1995; Paas et al., 2010). Anders sieht
es aus, wenn Lernende am Beginn vom Lernprozess stehen und noch keine
(automatisierten) Schemata ausgebildet sind, in die neue Informationen integriert werden können. Das Lernen neuer Inhalte ist daher stets mit einer
hohen kognitiven Auslastung des Arbeitsgedächtnisses verbunden (Sweller
et al., 2011) und den dargestellten Kapazitätslimitationen unterlegen. In der
Schulpraxis sind Schüler*innen fortlaufend mit dem Erlernen neuer Inhalte
konfrontiert. Lehrkräfte sollten daher die Limitationen des Arbeitsgedächtnisses bei der Verarbeitung neuer Informationen berücksichtigen. Hierbei ist
es zentral, dass Lernmaterial ausgewählt oder gestaltet wird, das keine unnötige kognitive Belastung verursacht, mit dem Ziel, Verstehens- und Lernprozesse zu ermöglichen.
2.3.2 Arten kognitiver Belastung
Alles, was Arbeitsgedächtniskapazität in Anspruch nimmt, wird als kognitive Belastung bezeichnet (vgl. Sweller et al., 2011). Eine Überbelastung des
Arbeitsgedächtnisses verursacht, dass Informationen im Lernprozess nicht
vollständig verarbeitet werden können und beeinträchtigt bzw. verhindert
erfolgreiches Lernen (vgl. Ayres, 2006). Die CLT unterscheidet verschiedene
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Arten kognitiver Belastung, die auf das Arbeitsgedächtnis einwirken (vgl.
Kalyuga, 2011; Paas, Renkl, & Sweller, 2003; Plass et al., 2010).
Intrinsic Cognitive Load entsteht durch die inhaltliche Schwierigkeit
(z. B. gleichnamige vs. ungleichnamige Brüche; vgl. 2.2.1) und Komplexität
der Aufgabe (Paas et al., 2003). Die Komplexität einer Aufgabe ist maßgeblich von deren Elementinteraktivität bestimmt. Nach Sweller et al. (2011)
ist darunter das Ausmaß, in dem verschiedene Aufgabenelemente interagieren und gleichzeitig statt als einzelne Elemente verarbeitet werden müssen,
zu verstehen. Vor dem Hintergrund ist zum Beispiel das Addieren von zwei
Zahlen, die nicht höher als 10 sind, weniger komplex als das Addieren von
drei Zahlen, die höher als 100 sind (vgl. Klepsch & Seufert, 2020). Neben
der inhaltsbezogenen Schwierigkeit bzw. Komplexität der Aufgabe hat auch
das Vorwissen des Lernenden einen entscheidenden Einfluss auf den Intrinsic
Cognitive Load (Sweller, van Merriënboer, & Paas, 1998): Je fortgeschrittener ein Lernender im Lernprozess ist und je mehr themenspezifische Wissensstrukturen (d. h. Schemata, vgl. 2.3.1) ausgebildet sind, desto leichter
können einzelne Elemente einer neuen Aufgabe in diese vorhandenen Strukturen integriert werden und umso weniger Kapazität des Arbeitsgedächtnisses wird in Anspruch genommen. Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass Intrinsic Cognitive Load dem Lernmaterial inhärent ist und nur
dadurch beeinflusst werden kann, dass weniger oder einfachere Lerninhalte
zur Verfügung gestellt werden, oder dass ein gewisses Vortraining angeboten
wird, sodass Lernende ein höheres Vorwissen aufweisen (vgl. Klepsch & Seufert, 2020). Für eine bestimmte Aufgabe, die Lernende mit einem bestimmten Wissensstand gestellt bekommen, ist der Intrinsic Cognitive Load demnach unveränderlich.
Extraneous Cognitive Load entsteht durch die Darstellung und Gestaltung einer Aufgabe (vgl. Sweller et al., 2011). Um Extraneous Cognitive
Load zu minimieren, sollte bei der Gestaltung des Aufgabendesigns darauf
geachtet werden, dass alles, was die Lernenden ablenkt oder zu unnötigen
Verarbeitungsprozessen führt, vermieden wird. Forschungsprojekte rund um
die CLT haben sich in den letzten Jahrzehnten besonders mit dieser Art der
kognitiven Belastung beschäftigt. Eine Vielzahl von instruktionalen Gestaltungsprinzipien sind hierbei formuliert und empirisch untersucht worden
(für verschiedene Übersichten siehe z. B. Mayer, 2005; Mayer & Moreno,
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2003; Plass et al., 2010; Sweller et al., 2011), mit dem Ziel, Designanforderungen an Lernmaterial zu identifizieren und die unproduktive Belastung
des Arbeitsgedächtnisses von Lernenden zu reduzieren. Drei dieser Prinzipien (Split-Attention-Effekt, Redundanzeffekt, Step-by-Step Guidance)
kommen in der hier vorgestellten Forschungsarbeit zum Einsatz und werden
im Folgenden Abschnitt 2.3.3 näher beschrieben.
Intrinsic und Extraneous Cognitive Load sind additiv; zusammen bestimmen sie den Total Cognitive Load, der durch das Lernmaterial entsteht
(vgl. Sweller et al., 2011). Ursprünglich wurde eine weitere Art der kognitiven Belastung, Germane Cognitive Load, als die zum Lernen erforderliche
kognitive Belastung definiert (Sweller et al., 1998). Germane Cognitive Load
sollte hierbei den Aufwand des Lernenden widerspiegeln, der zur Konstruktion von Schemata beiträgt (Sweller et al., 1998). Solche Aktivitäten können
beispielsweise das Anfertigen von Notizen, oder das Erfinden von Gedächtnisstützen sein (vgl. Klepsch & Seufert, 2020). Im Gegensatz zu Intrinsic
und Extraneous Cognitive Load entsteht Germane Cognitive Load nicht
durch die Art und Struktur des Lernmaterials (vgl. Sweller et al., 2011). Es
handelt sich um eine neue Kategorie, die besser als Arbeitsgedächtnisressourcen verstanden werden kann, die für den eigentlichen Lernprozess verwendet werden. Daher gehen Sweller et al. (2019) nicht mehr davon aus,
dass Germane Cognitive Load eine eigene Art der kognitiven Belastung darstellt, die zum Total Cognitive Load beiträgt.
2.3.3 Instruktionale Gestaltungsprinzipien
Given the limitations of working memory, one aim of instruction
should be to reduce unnecessary working memory load and ensure
that scarce working memory resources are directed to the essentials of the curriculum area and away from activities that are only
required as part of an inadequate instructional design. Directing
working memory resources to the intrinsic essentials of a curriculum area and away from extraneous aspects is the goal of cognitive load theory. (Sweller et al., 2011, S.45)
Besonders am Beginn eines Lernprozesses, wenn sich Lernende mit einer
Vielzahl neuer Informationen auseinandersetzen, wird empfohlen, dass das
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Instruktionsdesign von Aufgaben so gewählt oder modifiziert wird, dass der
dadurch entstehende Extraneous Cognitive Load gering ist (z. B. Sweller et
al., 2011). In unterschiedlichen Wissensdomänen wurden mehrere instruktionale Gestaltungsprinzipien identifiziert, die effektiv zur Reduzierung von
Extraneous Cognitive Load beitragen (vgl. Mayer, 2005; Mayer & Moreno,
2003; Plass et al., 2010; Sweller et al., 2011). Drei dieser Prinzipien werden
im Folgenden näher beschrieben, da sie besonders für Aufgaben, bei denen
verschiedene Informationsquellen verknüpft werden müssen, von hoher Relevanz sind und daher für die Konstruktion der Mathematikaufgaben in der
vorliegenden Forschungsarbeit herangezogen wurden.
Der Split-Attention-Effekt entsteht, wenn Lernende ihre Aufmerksamkeit
zwischen aufeinander bezogene, aber räumlich getrennt präsentierte Informationsquellen teilen müssen (Ayres & Sweller, 2014; Sweller et al., 2011).
In der Beispielaufgabe in Abb. 2.1 sind verschiedene aufeinander bezogene
Informationsquellen (Aufgabenstellung, Abbildung der Bahngleise, Kilometerangaben) räumlich getrennt dargeboten. Die Bearbeitung der Aufgabe
erfordert, dass Lernende mit ihrer Aufmerksamkeit zwischen den Informationsquellen hin- und herspringen müssen, um sie mental zu integrieren. Dies
führt zu einem erhöhten Extraneous Cognitive Load. Es wird daher ein integriertes Aufgabendesign empfohlen, bei dem relevante Informationen nah
beieinander präsentiert werden (z. B. Kester, Kirschner, & van Merriënboer,
2005; Mayer & Moreno, 2003).
Der Redundanzeffekt (Sweller et al., 2011) tritt auf, wenn in einer Aufgabe zusätzliche und für die Lösung irrelevante Informationen enthalten sind
(Redundanz 1) und/oder dieselbe Information durch verschiedene Informationsquellen präsentiert wird (Redundanz 2). In der Beispielaufgabe (Abb.
2.2) werden dieselben Informationen (gegebene und gesuchte Winkel, Hinweis) durch zwei unterschiedliche Informationsquellen (Text und Abbildung) präsentiert. Dies erfordert zusätzliche Verarbeitungsprozesse, da sich
die Lernenden unnötigerweise mit beiden Quellen auseinandersetzen und dabei versuchen, die Informationen in eine interaktive Beziehung zu setzen
(Sweller & Chandler, 1994). Auch Informationen, die für die Lösung der
Aufgabe irrelevant sind (wie bspw. in Abb. 2.1: Strecke von Philippshagen nach Göhren) verursachen unnötige Verarbeitungsprozesse. In zahlreiche Studien konnte gezeigt werden, dass durch die Eliminierung redundanter
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Informationen höhere Lernleistungen erzielt werden können (z. B. Mayer &
Moreno, 2003; Mayer, Heiser, & Lonn, 2001).
Step-by-Step Guidance (in Anlehnung an z. B. Kalyuga, Chandler, &
Sweller, 2001; Hellmann & Nückles, 2013) gibt dem Lernenden eine Anleitung, indem eine Aufgabe in Teilaufgaben segmentiert wird. Dieses Vorgehen reduziert die kognitive Belastung und setzt damit Kapazitäten im Arbeitsgedächtnis frei. Ohne diese instruktionale Anleitung müssten Lernende
die Problemdefinition, das Ziel und alle zur Lösung der Aufgabe notwendigen Lösungsschritte gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis halten und sich bemühen, diese in eine korrekte Reihenfolge zu bringen. Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass die Segmentierung einer komplexen Aufgabe nur unter bestimmten Bedingungen effektiv ist (vgl. Blayney, Kalyuga, & Sweller, 2015):
Während Lernanfänger deutlich profitieren, da ihr Arbeitsgedächtnis ohnehin schon stark belastet wird und möglicherweise überlastet wird, wenn sie
die Aufgabe in ihrer Gesamtheit bearbeiten, kann die gleiche schrittweise
Instruktion bei erfahreneren Lernenden keine Wirkung zeigen oder gar eine
erhöhte kognitive Belastung verursachen.
Die Effektivität der drei aufgeführten instruktionalen Gestaltungsempfehlungen ist abhängig vom Vorwissen der Lernenden. Während sie besonders wirksam für Lernende mit keinem oder geringem Vorwissen sind, kann
sich der positive Effekt der Gestaltungsempfehlungen für erfahrenere Lernende oder für Expert*innen (z. B. für Lehrkräfte) verringern, verschwinden,
oder sogar umkehren, was als Expertise-Umkehr-Effekt bezeichnet wird (Kalyuga, Ayres, Chandler, & Sweller, 2003; Kalyuga & Renkl, 2010; Salden,
Aleven, Schwonke, & Renkl, 2010). Dies könnte bei der Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben für Lernende dazu führen, dass Lehrkräfte schwierigkeitsgenerierende instruktionale Aufgabenmerkmale nicht als solche
wahrnehmen und ihre Aufmerksamkeit auf andere Merkmale richten.
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Diagnostische Lehrerurteile zur Schwierigkeit
von Mathematikaufgaben

Der Begriff Diagnostische Kompetenz umfasst das Wissen und die Fähigkeiten von Lehrkräften, Anforderungen in diagnostischen Situationen zu meistern (Herppich et al., 2018; Leuders, Dörfler, Leuders, & Philipp, 2018;
Schrader, 2009). In der Schulpraxis sollten sich diagnostische Kompetenzen
darin zeigen, dass Lehrkräfte in der Lage sind, Schüler- und Aufgabenmerkmale adäquat zu beurteilen (z. B. Artelt & Gräsel, 2009; Helmke et al.,
2004; Karing & Artelt, 2013; Praetorius & Südkamp, 2017). Diagnostische
Kompetenz stellt somit eine wichtige Voraussetzung dar, um angemessene
pädagogische Entscheidungen, beispielsweise für die Anpassung von Unterricht an die Lernvoraussetzungen der Schüler*innen, treffen zu können
(z. B. Beck et al., 2008; Leuders, Loibl, & Dörfler, 2020; Schrader, 2013).
Sowohl das Ergebnis der Diagnose, als auch der zugrundeliegende Prozess
wird als diagnostisches Urteil bezeichnet (Artelt & Rausch, 2014). Die Forschung zu diagnostischen Lehrerurteilen fokussierte lange Zeit insbesondere
auf die Genauigkeit des Ergebnisses (z. B. Hoge & Coladarci, 1989; Leuders
et al., 2018; Spinath, 2005; Südkamp, Kaiser, & Möller, 2012). Bei der
Schwierigkeitseinschätzung von Mathematikaufgaben bestand das Forschungsinteresse zahlreicher Studien darin, über Korrelationen den Grad der
Übereinstimmung zwischen den von den Lehrkräften geschätzten Lösungsraten mit den tatsächlichen empirischen Ergebnissen der Schüler*innen zu
ermitteln (z. B. Anders et al., 2010; Hellmann & Nückles, 2013; Karing &
Artelt, 2013; Ostermann et al., 2017). Die Ergebnisse dieser Studien zeigten,
dass Lehrkräfte Aufgabenschwierigkeiten häufig nur unzureichend einschätzen und dazu neigen, die Leistungen von Schüler*innen zu überschätzen
und/oder die Schwierigkeit der zu beurteilenden Aufgaben zu unterschätzen.
Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass sich die Einschätzungen der
untersuchten Lehrkräfte erheblich in ihrer Genauigkeit unterscheiden. In der
Studie von Hellmann und Nückles (2013) wurden Mathematikaufgaben eingesetzt, die im Instruktionsdesign nach spezifischen CLT Gestaltungsempfehlungen (vgl. 2.3.3) variiert wurden. Beim Vergleich der von den Lehrkräften eingeschätzten Lösungsraten mit den empirischen Lösungsraten konnten
die Autor*innen herausstellen, dass die Lehrkräfte die instruktionale Schwie-

Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostischen Urteilen

21

rigkeit des Aufgabendesigns nicht adäquat berücksichtigen. Allerdings zeigten sich auch hier beachtliche interindividuelle Unterschiede zwischen den
Lehrkräften (vgl. Hellmann & Nückles, 2013).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Lehrkräfte im Allgemeinen
Aufgabenschwierigkeiten häufig nur unzureichend einschätzen und im Speziellen das Instruktionsdesign von Aufgaben nicht adäquat berücksichtigen.
Hierbei unterscheiden sich die Einschätzungen der Lehrkräfte allerdings erheblich in ihrer Genauigkeit. Da sich die aufgeführten Studien hauptsächlich
auf das Ergebnis von diagnostischen Lehrerurteilen fokussierten, bleibt unklar, wie Lehrkräfte zu ihren Urteilen kommen und warum es zu den beschriebenen interindividuellen Unterschieden in der Urteilsgenauigkeit
kommt. Die Informationsverarbeitungsprozesse, die diagnostischen Lehrerurteilen zugrunde liegen, sowie potenzielle Einflussfaktoren der Lehrkraft
und/oder der Diagnosesituation werden in den nächsten drei Kapiteln in den
Blick genommen.

2.5

Informationsverarbeitungsprozesse beim
Diagnostischen Urteilen

Der überwiegende Teil der Forschungsarbeiten zu diagnostischen Lehrerurteilen über Aufgabenschwierigkeiten konzentrierte sich bisher auf die Urteilsgenauigkeit. Daher ist bislang nur wenig darüber bekannt, wie Lehrkräfte zu ihrer Einschätzung kommen und welche Rolle spezifische Personencharakteristika der Lehrkraft (vgl. 2.6) und der Diagnosesituation (vgl.
2.7) für den Urteilsprozess spielen (vgl. Loibl et al., 2020). Der gegenwärtige
Forschungsstand hinsichtlich der Informationsverarbeitungsprozesse beim
Diagnostizieren sowie potenziellen Einflussfaktoren auf den Urteilsprozess
wird als unbefriedigend angesehen (z. B. Herppich et al., 2018; Leuders et
al., 2018; Schrader, 2009).
Im Bereich der mathematischen Bildungsforschung wurden Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostischen Urteilen bislang häufig im
Kontext der Professionellen Unterrichtswahrnehmung bzw. von Teacher Noticing untersucht (für eine Übersicht, siehe z. B. Stahnke, Schueler, & Roesken-Winter, 2016). Hierbei werden unterschiedliche wissensgesteuerte Prozesse unterschieden (vgl. van Es & Sherin, 2002; 2008): das Noticing als
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selektive Aufmerksamkeitssteuerung auf relevante Situationen und Ereignisse im Unterricht und das Knowledge-based reasoning als kognitive Verarbeitung der beobachteten Unterrichtssituationen auf Basis des Wissens
der Lehrkraft. Zentrale kognitive Prozesse, die hierbei betrachtet werden,
sind unter anderem das Identifizieren von relevanten Merkmalen im Unterrichtsgeschehen (z. B. eine Schüleräußerung) und das Evaluieren der identifizierten Merkmale (bspw. die Schüleräußerung als korrekt/inkorrekt einstufen) (vgl. van Es & Sherin, 2021). Die meisten Studien in diesem Bereich
fokussierten daher diagnostische Urteilsprozesse von Lehrkräften im komplexen Unterrichtsgeschehen (vgl. Stahnke et al., 2016). Hierbei konnten
zahlreiche Studien sowohl positive Zusammenhänge zwischen der Berufserfahrung der Lehrkräfte (Dreher & Kuntze, 2015; Fernández, Llinares, & Valls, 2013; Huang & Li, 2012; Jacobs, Lamb, & Philipp, 2010) wie auch spezifischen Wissenskomponenten der Lehrkräfte (z. B. Dunekacke, Jenßen, &
Blömeke, 2015; Dunekacke, Jenßen, Eilerts, & Blömeke, 2016; Kersting,
2008) und ihrer Fähigkeit zur Professionellen Unterrichtswahrnehmung oder
zum Noticing feststellen.
Bei Forschungsarbeiten, die die Beurteilung oder die Auswahl von Mathematikaufgaben in den Blick genommen haben, handelt es sich häufig um
Fallstudien (z. B. Son & Kim, 2015; Philipp, 2018), die anhand von ThinkAloud Interviews und/oder Unterrichtsbeobachtungen erste Hinweise über
die Informationsverarbeitungsprozesse, die dem Urteil der Lehrkraft zugrunde liegen, gewinnen konnten. Es zeigte sich, dass die Informationen der
Diagnosesituation (z. B. Aufgabenmerkmale) von Lehrkräften aufgegriffen
werden und zusammen mit ihrem Wissen (z. B. Wissen über Aufgabenmerkmale oder über typische Schülerschwierigkeiten) zu einem Urteil verarbeitet
werden. Es fehlt jedoch an Studien, die die Zusammenhänge zwischen dem
Prozess und dem Ergebnis von diagnostischen Urteilen zusammen mit den
Einflussfaktoren seitens der Lehrkraft und der Diagnosesituation in einem
gemeinsamen Rahmen theoretisch modellieren und experimentell prüfen
(vgl. Loibl et al., 2020).
An diesem Punkt setzt das Rahmenmodell DiaCoM (Explaining Teachers’ Diagnostic Judgements by Cognitive Modeling; Loibl et al., 2020)
an. Das Modell bietet eine theoretische Basis für Forschungsarbeiten, die
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auf die Untersuchung von Informationsverarbeitungsprozessen beim diagnostischen Urteilen abzielen, und dabei sowohl potenzielle Einflussfaktoren
der Diagnosesituation wie auch der Lehrkraft in den Blick nehmen. Im Unterschied zu anderen Modellen, die ebenfalls zur Untersuchung von diagnostischen Lehrerurteilen herangezogen werden können (z. B. das NeDiKo-Modell, Herppich et al., 2018; oder das Cosima-Modell, Heitzmann et al., 2019),
werden im DiaCoM-Modell die Aktivitäten von Lehrkräften, die über die
unmittelbar zuvor präsentierte diagnostische Situation hinausgehen (z. B.
Einholen weiterer Informationen, Treffen von pädagogischen Entscheidungen zur Unterrichtsgestaltung) nicht einbezogen. Stattdessen wird der Fokus
explizit auf die kognitiven Prozesse der Informationsverarbeitung bei der
Entstehung diagnostischer Urteile gelegt (vgl. Loibl et al., 2020). Das Modell
(vgl. Abb. 2.3) spezifiziert vier Komponenten: die Personencharakteristika
(d. h. Merkmale der Lehrkraft, vgl. 2.6), die Situationscharakteristika (d. h.
Merkmale der Diagnosesituation, vgl. 2.7), das diagnostische Denken (d. h.
interne Informationsverarbeitungsprozesse) und das Diagnoseverhalten
(d. h. beobachtbare Prozessindikatoren, vgl. 2.8, und Ergebnisindikatoren,
vgl. 2.4).

Abbildung 2.3 Komponenten des DiaCoM Rahmenmodells (Loibl et al., 2020).

Die vier Komponenten des Modells dienen als forschungsstrategischen Rahmen und sind in Abhängigkeit vom Kontext und Fokus einer Forschungsarbeit zu spezifizieren. Hierbei sollten die Informationsverarbeitungsprozesse
beim diagnostischen Urteilen theoretisch modelliert und in konkreten Diagnosesituationen experimentell auf ihre Geltung geprüft werden (vgl. Loibl et
al., 2020). Die Informationsverarbeitungsprozesse bei der Diagnose von Auf-
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gabenschwierigkeiten können in Anlehnung an Loibl et al. (2020) wie folgt
modelliert werden (vgl. Abb. 3.1): Schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale (vgl. 2.2, 2.3) können als Hinweisreize der Diagnosesituation (vgl.
2.7) von den Lehrkräften identifiziert oder auch ignoriert werden. Aufgabenmerkmale können nur dann als Hinweisreize identifiziert werden, wenn sie
zuvor wahrgenommen wurden und ihnen ausreichend Aufmerksamkeit gewidmet wurde (vgl. Bless & Greifender, 2017). Bereits identifizierte Aufgabenmerkmale können hinsichtlich der Schwierigkeit für Schüler*innen als
leicht oder schwer evaluiert werden. Hierbei wird angenommen, dass Lehrkräfte insbesondere für den Evaluationsprozess spezifisches Wissen und/oder
Erfahrung darüber benötigen, was Schüler*innen typischerweise leicht oder
schwer fällt (vgl. 2.6). Bei den Informationsverarbeitungsprozessen handelt
es sich um interne Prozesse, die nicht direkt beobachtet werden können. Die
Nutzung und das Ergebnis der Informationsverarbeitung wird von spezifischen Merkmalen der Lehrkraft wie auch der Diagnosesituation beeinflusst
(vgl. Leuders et al., 2020). Die folgenden zwei Kapitel adressieren potenzielle
Einflussfaktoren der Lehrkraft (vgl. 2.6) wie auch der Diagnosesituation
(vgl. 2.7), die im Zusammenhang mit diagnostischen Lehrerurteilen über die
Schwierigkeit von Mathematikaufgaben stehen könnten.

2.6

Einflussfaktoren der Lehrkraft

Es gibt eine Vielzahl an Eigenschaften von Lehrkräften (z. B. Wissen, Berufserfahrung, Motivation, Überzeugungen) wie auch situationsbedingten
Zuständen (z. B. Emotionen oder Stress), die im Zusammenhang mit diagnostischen Lehrerurteilen stehen könnten (vgl. Heitzmann et al., 2019; Herppich et al., 2018; Loibl et al., 2020), und in zahlreichen Studien in den Blick
genommen wurden (für einen Überblick, siehe z. B. Südkamp et al., 2012).
In Bezug auf die Schwierigkeitseinschätzung von Mathematikaufgaben heben zahlreiche Forschungsarbeiten das Wissen der Lehrkräfte (vgl. 2.6.1)
und ihre Berufserfahrung (vgl. 2.6.2) als potenzielle Einflussfaktoren hervor.
Im Folgenden wird der theoretische und empirische Hintergrund hinsichtlich
dieser Eigenschaften von Lehrkräften detaillierter beleuchtet.
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2.6.1 Wissenskomponenten
Die Relevanz bestimmter Wissenskomponenten der Lehrkraft (z. B. Wissen
über Anforderungen von Aufgaben, Wissen über typische Schülerfehler) für
diagnostische Tätigkeiten wird in Forschungsarbeiten vielfach hervorgehoben
(vgl. Förtsch et al., 2018; Krauss et al., 2020; Kunter et al., 2011; Philipp,
2018). In allen drei unter 2.5 aufgeführten Modellen zur Untersuchung von
diagnostischen Lehrerurteilen sind Wissenskomponenten der Lehrkraft aufgenommen: Im Cosima-Modell (Heitzmann et al., 2019) unter den zentralen
Ressourcen; im NeDiKo-Modell (Herppich et al., 2018) unter den Dispositionen und im DiaCoM-Modell (Loibl et al., 2020) unter den Personencharakteristika der Lehrkräfte. Den Modellen ist gemeinsam, dass der Einfluss der
Wissenskomponenten der Lehrkraft auf das diagnostische Urteil durch die
Charakteristika des Diagnoseprozesses mediiert wird. Es wird somit angenommen, dass Lehrkräfte bei der Genese von diagnostischen Urteilen ihr Wissen nutzen, um die Informationen der Diagnosesituation zu verarbeiten.
Bezogen auf diagnostische Lehrerurteile über Aufgaben hat sich gezeigt,
dass insbesondere spezifisches Wissen, dass auf die Inhalte der Diagnosesituation bezogen ist, einen Einfluss auf die Urteilgenauigkeit hat (z. B. Hammer, 2016; McElvany et al., 2009; Ostermann et al., 2017). Bei der Beurteilung von Aufgabenschwierigkeiten konnte spezifisches Wissen über Aufgabenmerkmale, die bei Schüler*innen typischerweise Schwierigkeiten generieren, als ein relevanter Einflussfaktor auf die Urteilsgenauigkeit herausgestellt
werden. In der Interventionsstudie von Ostermann et al. (2017) wurden
N = 107 Lehramtsstudierende drei Bedingungen zugewiesen: Die erste Bedingung (Wissensbedingung) nahm an einer Intervention teil, in der spezifisches Wissen über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale und typische Schülerfehlvorstellungen im Bereich des funktionalen Denkens vermittelt wurde. Die zweite Bedingung (Sensibilisierungsbedingung) wurde lediglich über die allgemeine Tendenz von Lehrkräften zur Unterschätzung von
Aufgabenschwierigkeiten informiert. Die dritte Bedingung (Kontrollbedingung) erhielt kein Treatment. Die Urteilsgenauigkeit wurde definiert als Korrelation zwischen der Einschätzung der Lehrkraft mit der empirischen Lösungshäufigkeit (Niveaukomponente, vgl. Helmke & Schrader, 1987) und der
empirischen Rangfolge (Rangordnungskomponente, vgl. Helmke & Schrader,
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1987). Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Urteilsakkuratheit in der Wissensbedingung sowohl hinsichtlich der Niveau- als auch hinsichtlich der
Rangordnungskomponente verbessert hat, während sich die Urteilsakkuratheit in der Sensibilisierungsbedingung nur hinsichtlich der Niveaukomponente verbessert hat. Auch in der Studie von McElvany et al. (2009) konnten
Zusammenhänge zwischen spezifischem Wissen über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale und der Genauigkeit diagnostischer Lehrerurteile
über Aufgaben (hier: im Bereich der Text-Bild Integration), festgestellt werden. Die aufgeführten Studien fokussierten auf Zusammenhänge zwischen
Wissenskomponenten der Lehrkraft und der Genauigkeit von diagnostischen
Lehrerurteilen, die als Korrelation zwischen der Lehrereinschätzung und den
tatsächlichen, empirisch ermittelten Schülerleistungen bzw. Aufgabenschwierigkeiten definiert wurde. Aufgrund dieses korrelativen Charakters bleiben
Rückschlüsse auf zugrunde liegende Urteilsprozesse jedoch explorativ (vgl.
Loibl et al., 2020; Schrader, 2013). Unklar bleibt, wie das Wissen der Lehrkraft die Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren beeinflusst,
die wiederum zu unterschiedlich akkuraten Urteilen führen.
Erste Hinweise über den Einfluss von spezifischem Wissen über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale auf Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren liefern die Studienergebnisse von Rieu, Loibl, Leuders, und Herppich (2020). Es zeigte sich, dass angehende Lehrkräfte mit
spezifischem Wissen beim Schwierigkeitsvergleich von jeweils zwei gegenüberstellten Textaufgaben (hier: aus dem Bereich der Bruchrechnung) mehr
schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale identifizieren und hinsichtlich
ihrer Relevanz für die Aufgabenschwierigkeit akkurater evaluieren (vgl. Rieu
et al., 2020).
2.6.2 Berufserfahrung
Neben spezifischem Wissen, beispielsweise über schwierigkeitsgenerierende
Aufgabenmerkmale, das bereits während der Lehrerausbildung an der Hochschule oder Universität vermittelt werden kann, gewinnen Lehrkräfte zusätzliche explizite und implizite Wissensaspekte durch konkrete Berufserfahrung in der Schule (vgl. van Ophuysen, 2006). Bei der Beurteilung von Aufgabenschwierigkeiten können berufserfahrene Lehrkräfte daher auch auf das
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zurückgreifen, was sie aufgrund ihrer Erfahrungen im Unterricht als typischerweise leicht oder schwierig für Schüler*innen kennen.
Die meisten Forschungsarbeiten, die den potenziellen Einfluss von Berufserfahrung auf diagnostische Lehrerurteile untersuchten, haben sich bislang auf die Urteilsgenauigkeit konzentriert. Hierbei zeigte sich insgesamt
ein sehr inhomogener theoretischer Hintergrund. Einerseits konnten zahlreiche Studien positive Zusammenhänge zwischen der Berufserfahrung und der
Genauigkeit von diagnostischen Lehrerurteilen belegen (z. B. Hellmann &
Nückles, 2013; Ostermann et al., 2015; van Ophuysen, 2006). In den Studien
von Hellmann und Nückles (2013) wie auch von Ostermann et al. (2015)
wurden jeweils die Einschätzungen von berufserfahrenen Lehrkräften und
Lehramtsstudierenden über die Schwierigkeit von Mathematikaufgaben erhoben, und anschließend mit empirischen Lösungsraten verglichen. In beiden
Studien zeigte sich, dass berufserfahrene Lehrkräfte genauere Urteile über
die einzuschätzende Aufgabenschwierigkeit und/oder Schülerleistung treffen. „In contrast to pre- service teachers, in-service teachers seem to have a
better mental model of what a student is able to achieve, thus making better
judgments of student performance” (Hellmann & Nückles, 2013, S. 2518).
Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch zahlreiche Studien, die keinen
Zusammenhang zwischen der Berufserfahrung und der Genauigkeit von diagnostischen Lehrerurteilen feststellen konnten (Anders et al., 2010; Dünnebier, Gräsel, & Krolak-Schwerdt, 2009; Hammer, 2016; Wild & Rost, 1995).
Wild und Rost (1995) haben diagnostische Urteile von Lehrkräften (mit
mehr und weniger als 10 Jahren Berufserfahrung) über Schülerleistungen
untersucht und konnten dabei feststellen, dass die Urteilsgenauigkeit von
der Berufserfahrung der Lehrkräfte unabhängig ist. In der Studie von Hammer (2016) wurde die professionelle Wahrnehmung von Aufgabenpotenzial,
sowie die Planungsergebnisse im Umgang mit Aufgaben (Aufgabenauswahl
und Aufgabenimplementation im Unterricht) zwischen Lehrkraftgruppen
mit unterschiedlicher Berufserfahrung (Lehramtsstudierende, Referendare,
praktizierende Lehrkräfte) untersucht. Hierbei konnten keine Unterschiede
zwischen den Gruppen festgestellt werden. Als Erklärungsansatz für diesen
Befund wurde von der Autorin der Deliberate Practice Ansatz (vgl. Bronkhorst, Meijer, Koster, & Vermunt, 2011; Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer,
1993) herangezogen. Demnach geht das reine Praktizieren noch nicht mit

28

Theoretischer Hintergrund

einer Kompetenzentwicklung in einer Profession einher. Vielmehr ist ein gezieltes und reflektiertes Praktizieren, bestenfalls kombiniert mit direktem
und informativem Feedback, für den Aufbau von Kompetenz nötig. Berufserfahrene Lehrkräfte mit mehr praktischen Erfahrungen im unterrichtlichen
Handeln haben daher nicht automatisch auch mehr Erfahrung bezogen auf
den gezielten und reflektierten Umgang mit Aufgaben, was nach dem Deliberate Practice Ansatz nötig wäre, um Kompetenz im Umgang mit Aufgaben aufzubauen (vgl. Hammer, 2016).
Inhomogene Befunde hinsichtlich des Zusammenhangs von Berufserfahrung und der Urteilsgenauigkeit zeigten sich jedoch nicht nur zwischen unterschiedlichen Studien, sondern auch innerhalb einer Erhebung. McElvany
et al. (2009) untersuchten diagnostische Lehrerurteile über Schülerleistungen (hier: bei Aufgaben im Bereich der Text-Bild Integration) und stellten
ein gegenläufiges Zusammenhangsmuster fest: Lehrkräfte mit mehr Berufserfahrung ist es auf der einen Seite besser gelungen Schüler*innen in eine
leistungsbezogene Rangreihe einzuordnen, auf der anderen Seite schnitten
sie jedoch schlechter dabei ab, die Schwierigkeit von einzelnen Aufgaben
vergleichend zu beurteilen.
Vor diesem inhomogenen theoretischen Hintergrund könnte eine Analyse
der zugrundeliegenden kognitiven Prozesse beim diagnostischen Urteilen
dazu beitragen, den potenziellen Einfluss von Berufserfahrung auf diagnostische Urteile von Lehrkräften näher zu beleuchten. Nach van Ophuysen
(2006) ist zu erwarten, dass sich die Urteilsprozesse der Lehrkräfte mit zunehmender Berufserfahrung aufgrund der täglichen Beurteilungspraxis verändern. Indizien für diese Annahme liefern zahlreiche Eye-Tracking Studien,
bei denen Experten-Novize Vergleiche im Kontext der professionellen Unterrichtswahrnehmung durchgeführt wurden (für eine Übersicht, vgl. Grub,
Biermann, & Brünken, 2020). Experten wurden hierbei von Novizen über
die Anzahl an Berufsjahren unterschieden. Eine zentrale Erkenntnis dieser
Studien ist, dass berufserfahrene Lehrkräfte im Vergleich zu berufsunerfahrenen bzw. weniger erfahrenen Lehrkräften Unterschiede im Blickverhalten
aufweisen. So konnten für Experten häufig kürzere Fixationsdauern festgestellt werden (z. B. Huang 2018; van den Bogert, van Bruggen, Kostons, &
Jochems, 2014), was als Indikator für schnellere Informationsverarbeitungsprozesse bei Experten (vgl. Chi & Glaser, 1988) interpretiert wird (vgl. Grub
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et al., 2020). Diese Ergebnisse liefern zentrale Hinweise darauf, dass die Berufserfahrung von Lehrkräften einen Einfluss auf die Informationsverarbeitungsprozesse hat, die diagnostischen Lehrerurteilen zugrunde liegen.

2.7

Einflussfaktoren der Diagnosesituation

Neben bestimmten Charakteristika der Lehrkraft werden auch solche der
Diagnosesituation als potenzielle Einflussfaktoren auf diagnostische Lehrerurteile in Betracht gezogen (vgl. Loib et al., 2020; Oudman, van de Pol,
Bakker, Moerbeek, & van Gog, 2018; Südkamp et al., 2012). Die Diagnosesituation umfasst alle Informationen, aus denen Lehrkräfte Rückschlüsse
auf das zu beurteilende Material oder die zu beurteilenden Schülerleistungen
ziehen können (vgl. Loibl et al., 2020). Wenn sich das diagnostische Lehrerurteil auf Schülerleistungen bezieht, sind die relevanten Situationsmerkmale
Charakteristika der Schüler*innen und deren Lösungen. Bei Aufgabenbeurteilungen stellen die relevanten Situationsmerkmale die schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale (vgl. 2.2 und 2.3) dar. Diese können von den
Lehrkräften als Hinweisreize (sogenannte cues, Loibl et al., 2020) genutzt
werden, um Informationen über die Aufgabenschwierigkeiten zu erhalten.
Oudman et al. (2018) untersuchten die Auswirkung der Verfügbarkeit
von unterschiedlichen Hinweisreizen (cue types) auf die Urteilsgenauigkeit
bei der Vorhersage von richtigen und falschen Antworten der eigenen Schüler*innen. Hierzu wurden drei Bedingungen verglichen: Lehrkräfte erhielten
entweder die Namen der Schüler*innen (student cue), oder die Antworten
der Schüler*innen zu einer ähnlichen Aufgabe (content cue), oder beides.
Die Studienergebnisse zeigten, dass sich die untersuchten Lehrkräfte, in Abhängigkeit von den zur Verfügung gestellten Hinweisreizen, in ihrer Urteilsgenauigkeit unterscheiden. Die Genauigkeit der Lehrkräfte bei der Vorhersage richtiger Antworten war am besten, wenn die Lehrkräfte nur student
cues erhielten. Die Genauigkeit der Lehrkräfte bei der Vorhersage von falschen Antworten war am besten, wenn die Lehrkräfte nur content cues erhielten. Beide Informationen scheinen zu interferieren, da die Verfügbarkeit
von content und student cues nicht zu genauen Urteilen führte, weder in
Bezug auf die richtigen noch auf die falschen Antworten. Die Studie konnte
somit zeigen, dass die Verfügbarkeit von Hinweisreizen das Ergebnis von
diagnostischen Lehrerurteilen beeinflusst, aber nicht wie. Hierfür müsste
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nicht nur die Auswirkung auf das Urteilsergebnis betrachtet werden, sondern auch der zugrundeliegende Urteilsprozess: Welche Hinweisreize werden
von Lehrkräften beim diagnostischen Urteilen identifiziert, wie werden sie
interpretiert und zu welchem Ergebnis kommen die Lehrkräfte daraufhin?
Die Relevanz von zur Verfügung stehenden Informationen konnte auch in
der Meta-Analyse von Südkamp et al. (2012) herausgestellt werden. Es
konnte festgestellt werden, dass Lehrkräfte, die über den Vergleichsmaßstab
ihres Urteils informiert werden, genauere diagnostische Urteile treffen im
Vergleich zu uninformierten Lehrkräften. Die Urteilsgenauigkeit wurde hierbei erneut als Korrelation von Lehrereinschätzung und tatsächlicher Merkmalsausprägung definiert, was nur vage Rückschlüsse hinsichtlich zugrundeliegender Urteilsprozesse zulässt (vgl. Loibl et al., 2020; Schrader, 2013). Man
könnte die Annahme treffen, dass die zur Verfügung gestellten Informationen
die Lehrkräfte dazu befähigen, ihre Aufmerksamkeit beim Diagnostizieren zu
fokussieren. Die fokussierte Aufmerksamkeit könnte dann wiederum dazu
führen, dass mehr relevante Merkmale identifiziert werden und daraufhin genauere diagnostische Urteile getroffen werden. Diese Annahme können durch
Befunde von Prediger und Zindel (2017) gestützt werden, die herausstellen
konnten, dass durch den Einsatz von Prompts1 , in denen gezielt nach bestimmten Merkmalskategorien gefragt wird, angehende Lehrkräfte dazu befähigt werden, ihre Aufmerksamkeit beim Diagnostizieren auf spezifische relevante Merkmale zu richten, sodass die entsprechenden Merkmale häufiger
–teilweise adäquat und teilweise inadäquat –im diagnostischen Urteil adressiert werden. Zur empirischen Prüfung der Annahme bedarf es jedoch einer
systematischen Manipulation der Informationen, die einer Lehrkraft beim Diagnostizieren zur Verfügung stehen und einer gezielten Untersuchung der
Prozesse, die dem diagnostischen Urteil zugrunde liegen (vgl. Loibl et al.,
2020). Zwei Möglichkeiten, die sich in zahlreichen Studien als sehr effektiv
erwiesen haben, um interne Informationsverarbeitungsprozesse zu untersuchen, werden im folgenden Kapitel 2.8 vorgestellt.

1

Hinweis: Prompts werden in dieser Arbeit verstanden als externe Impulse, die dazu dienen,

die Aufmerksamkeit auf bestimmte Merkmale zu fokussieren (vgl. Kramarski, Weiss, &
Sharon, 2013)
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In der mathematikdidaktischen Forschung hat die Eye-Tracking Technologie in den letzten Jahren zunehmend an Aufmerksamkeit und Popularität
gewonnen (Andrá et al., 2015). Sie hat sich in zahlreichen Studien als besonders nützlich erwiesen, um interne kognitive Prozesse zu untersuchen.
Wie im folgenden Abschnitt 2.8.1 beschrieben, sind Eye-Tracking Daten
zwar vielseitig und reich an Informationen, jedoch nicht selbsterklärend und
häufig nicht eindeutig interpretierbar. Um diese Unsicherheit zu adressieren,
wurde in dieser Forschungsarbeit eine Triangulation von Eye-Tracking mit
Eye-Tracking Stimulated Recall Interviews gewählt – ein methodischer Ansatz, der sich als sehr effektiv erwiesen hat, um eine tiefere Reflexionsebene
anzuregen und Einblicke in kognitive Prozesse zu ermöglichen, die nicht
direkt beobachtet werden können (vgl. Abschnitt 2.8.2).
2.8.1 Eye-Tracking
The eyes play a pivotal role in decoding visual information. Thus,
the observation of eye movements can offer insights into cognitive
processing.
(Strohmaier, MacKay, Obersteiner, & Reiss, 2020, S. 2)
Die Erfassung von Blickbewegungen mittels Eye-Tracking wurde bereits seit
mehreren Jahrzehnten in Forschungsarbeiten durchgeführt, allerdings zunächst im Bereich der Kognitionspsychologie (Shayan, Abrahamson, Bakker, Druijzer, & van der Schaaf, 2017). Innerhalb der Mathematikdidaktik
(für einen Überblick, siehe z. B. Strohmaier et al., 2020), wie auch in zahlreichen weiteren fachübergreifenden Domänen der empirischen Bildungsforschung (für einen Überblick, siehe Duchowski, 2007; Lai et al., 2013), lässt
sich insbesondere in den letzten Jahren ein wachsendes Interesse und eine
zunehmende Nutzung feststellen. Studien, die das Blickverhalten im Zusammenhang mit mathematischem Lernen und Lehren untersuchen, adressieren
diverse mathematische Inhalte und Subdomänen (vgl. Lilienthal & Schindler, 2019; Strohmaier et al., 2020): Während ein großer Teil der Eye-Tracking Studien den Inhaltsbereich Zahlen und Operationen fokussiert (z. B.
Merkley & Ansari, 2010; Obersteiner & Tumpek, 2016), lassen sich auch
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zahlreiche Studien im Bereich Raum und Form (z. B. Lin & Lin, 2014; Wang
Yi-Ting, & Chih-Hung, 2014), im Bereich Muster und Strukturen (z. B.
Heiderich & Hußmann, 2020; Sprenger & Benz, 2020), oder Daten und Zufall
(z. B. Boels, Bakker & Drijvers, 2019; Bruckmaier, Binder, Krauss, & Kufner, 2019) finden. Dabei werden Eye-Tracking Studien meist eingesetzt, um
kognitive Prozesse, etwa beim Lernen und Lehren von mathematischen Inhalten, zu untersuchen, beispielsweise beim Führen von Beweisen (z. B.
Beitlich et al., 2014), beim Problemlösen (z. B. Hannula & Toivanen, 2019),
oder beim Umgang mit Repräsentationen (z. B. Lee & Wu, 2018; Ott, Brunken, Vogel, & Malone, 2018). Insgesamt hat sich das Eye-Tracking im Bereich der mathematikdidaktischen Forschung als effektive Methode erwiesen, um Einblicke in interne kognitive Prozesse zu erhalten (Strohmaier et
al., 2020).
Obwohl die aufgeführten Studien in ihren Forschungsinteressen unterschiedlich sind, wird die Verbindung zwischen den Blickbewegungen und
den kognitiven Prozessen oft auf ähnliche theoretische Überlegungen aufgebaut. Bei der Analyse von Eye-Tracking Daten wird meist die Eye-MindHypothese (Just & Carpenter, 1976) als theoretische Grundlage herangezogen. Diese postuliert, dass das Sehen und die kognitive Verarbeitung des
Gesehenen eng miteinander verknüpft sind. Auf dieser Annahme basierend
können zahlreiche Eye-Tracking Maße als Indikatoren für interne Informationsverarbeitungsprozesse betrachtet werden: Eine Fixation beschreibt die
Zeitspanne, in der sich das Auge relativ bewegungslos verhält und eine Informationsaufnahme möglich ist (Holmqvist & Andersson, 2017). Es wird
angenommen, dass die Anzahl der Fixationen und die Fixationsdauer auf
spezifische Objekte Indikatoren dafür sind, wie häufig und wie lange Aufmerksamkeit auf diese Objekte gerichtet wurde (z. B. Holmqvist & Andersson, 2017). Die Anzahl an Transitionen zwischen zwei Objekten (z. B. zwischen einem Text und einem Bild) gibt Aufschluss darüber, wie häufig zwischen zwei Objekten hin- und hergeschaut wurde, etwa um die Informationen zweier Informationsquellen zu integrieren (Holmqvist & Andersson,
2017; Stolk & Brok, 1999). Studien zeigten, dass die Anzahl an Fixationen,
wie auch die Anzahl an Transitionen auf bzw. zwischen bestimmte Bereiche
(Areas of Interest, AOIs), Indikatoren dafür sind, als wie relevant die in den
Bereichen enthaltenen Informationen erachtet werden, beispielsweise um
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eine Entscheidung zu treffen (z. B. Orquin & Mueller Losse, 2013). Längere
Fixationsdauern werden hierbei häufig mit einem aufwändigeren kognitiven
Prozess der Informationsverarbeitung in Verbindung gebracht (vgl.
Holmqvist & Andersson, 2017).
Zahlreichen Studien im Bereich der Expertiseforschung konnten Unterschiede in der visuellen Aufmerksamkeit zwischen Experten und Novizen
feststellen (vgl. Grub et al., 2020; Holmquist & Andersson, 2017). Es zeigte
sich, dass Experten im Vergleich zu Novizen häufig eine geringere Anzahl
an Fixationen aufweisen (z. B. bei der Analyse von Schachkonstellationen;
erfahrene vs. unerfahrene Schachspieler*innen, Reingold & Charness, 2005).
Dies wird als Indikator für ein effizienteres Vorgehen interpretiert: Experten
scheinen besser in der Lage zu sein, ihre Aufmerksamkeit selektiv auf die
relevanten Bereiche zu lenken und die Informationen aus diesen Bereichen
aufzunehmen (vgl. Holmqvist & Andersson, 2017). Im Kontext der professionellen Unterrichtswahrnehmung konnten zahlreiche Studien kürzere Fixationsdauern bei Experten (berufserfahrenere vs. unerfahrenere Lehrkräfte)
feststellen (z. B. Huang, 2018; van den Bogert et al., 2014), was als Indikator
für schnellere Informationsverarbeitungsprozesse bei Experten (vgl. Chi &
Glaser, 1988) interpretiert wurde (vgl. Grub et al., 2020).
Ein erheblicher Vorteil, der durch die Aufzeichnung der Blickbewegungen entsteht, ist, dass Rückschlüsse auf die Informationsverarbeitungsprozesse von Personen gezogen werden können, die häufig unbewusst ablaufen
und daher schwer zu verbalisieren sind (z. B. van Gog, Jarodzka, Scheiter,
Gerjets, & Paas, 2009). Hinzu kommt, dass Eye-Tracking Daten sowohl
räumliche, als auch zeitliche Informationen integrieren (Wolff, 2015), weshalb sie als „vielseitig und reich an Informationen“ (vgl. Holmqvist & Andersson, 2017) bezeichnet werden. Die Analyse von Eye-Tracking Daten ist
jedoch keinesfalls selbsterklärend und häufig nicht eindeutig interpretierbar
(z. B. Strohmaier et al., 2020). Im Bereich der Mathematikdidaktik hat sich
gezeigt, dass dieselben Blickbewegungsmuster verschiedenen kognitiven Prozessen entsprechen können und somit die Eye-Mind-Hypothese nicht immer
als gültig vorausgesetzt werden kann (Schindler & Lilienthal, 2019a). Auch
ist es möglich, einen Punkt zwar visuell zu fixieren, die Aufmerksamkeit
aber bei einem anderen Objekt zu haben (Duchowski, 2007). Um solche Unsicherheiten bei der Interpretation von Eye-Tracking Daten zu adressieren,
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wird eine Triangulation von Eye-Tracking mit anderen Forschungsmethoden, etwa Think-Aloud Interviews oder Eye-Tracking Stimulated Recall Interviews empfohlen (z. B. Wyss, Rosenberger, & Bührer, 2020).
2.8.2 Eye-Tracking Stimulated Recall Interviews
Ein häufig genutzter Forschungsansatz, um Informationen zu internen Informationsverarbeitungsprozessen zu erhalten, ist die Durchführung von
Think-Aloud Interviews (z. B. Ögren, Nyström, & Jarodzka, 2017; Schindler
& Lilienthal, 2018). Hierbei werden die Teilnehmenden aufgefordert, laut zu
denken, d. h. all ihre Gedanken zu verbalisieren, die ihnen während sie eine
bestimmte Aufgabe bearbeiten in den Sinn kommen. Bei diesem methodischen Ansatz sind allerdings eine Reihe potenzieller Nachteile zu berücksichtigen (vgl. Hyrskykari, Ovaska, Majaranta, Räihä, & Lehtinen, 2008). Vielen
Teilnehmenden fällt das laute Denken schwer und sie fühlen sich dabei unwohl. Hinzu kommt, dass wir viel schneller denken, als wir in der Lage sind,
unsere Gedanken zu verbalisieren, weshalb davon auszugehen ist, dass lautes
Denken den üblichen Gedankenfluss bremst und ggf. auch inhaltlich beeinflusst (Branch, 2001; Wilson, 1994). Eine weitere Einschränkung ist, dass
verbale Protokolle vor allem bewusste Gedanken messen, die leicht verbalisiert werden können (Ericsson & Simon, 1993). Automatisierte Prozesse sind
hingegen schwer in lautes Denken zu übertragen. Eine Möglichkeit, diese
Herausforderungen zu überwinden, stellt die Methode des lauten Denkens
nach dem Test und nicht während des Tests dar. Hierbei werden die Teilnehmenden gebeten, die gestellte Aufgabe auszuführen, ohne dass sie laut
denken müssen, und hinterher einen verbalen Bericht über die Aufgabenbearbeitung zu geben. Man spricht von einem Retrospective Think-Aloud Interview. Jedoch entstehen auch bei diesem Vorgehen bestimmte methodische
Einschränkungen. Hierzu zählen insbesondere a) das Vergessen von Informationen bzw. Handlungen, die während der Bearbeitung der Aufgabe stattgefunden haben und b) das Fabrizieren, d. h. das Hinzufügen von Informationen bzw. Handlungen, die während der Bearbeitung der Aufgabe nicht
stattgefunden haben (vgl. van Gog, Paas, van Merriënboer, & Witte, 2005).
Um diese Risiken zu adressieren, werden beim retrospektiven lauten Denken
häufig visuelle Stimuli (z. B. ein Video) eingesetzt, die den Teilnehmenden
während dem Interview als Erinnerungshilfe dienen (z. B. Guan, Lee, Cud-
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dihy, & Ramey, 2006; van Gog et al., 2005). Man spricht hierbei von einem
Stimulated Recall Interview. In der Studie von Omodei und McLennan
(1994) konnte gezeigt werden, dass die Antworten von Proband*innen bei
einem Recall Interview mit einem Video als Stimuli umfangreicher, qualitativ besser organisiert und logischer sind, im Vergleich zu Interviews, bei
denen kein Stimulus eingesetzt wurde. Die Autor*innen zogen daraus den
Rückschluss, dass ein Simulated Recall Interview reflektiertere Antworten
ermöglicht. Bei einem Eye-Tracking Stimulated Recall Interview (ET SRI)
werden die Teilnehmenden aufgefordert, anhand einer Videosequenz ihrer
Blickverläufe, die eigenen Gedanken retrospektiv zu beschreiben (Lyle,
2003). Indem eigene Blickbewegungen – die bewusst oder möglicheres auch
unbewusst abgelaufen sind – sichtbar gemacht werden, kann eine tiefere
Reflexionsebene der eigenen internen Prozesse angeregt werden (Stickler &
Shi, 2017). Auch bei einem ET SRI ist es wichtig, bestimmte methodische
Vorgehensweisen zu berücksichtigen: Um die Validität zu erhöhen, sollte die
Zeitspanne zwischen der Aufgabe am Eye-Tracker und dem ET SRI minimiert werden, um einen Erinnerungsverlust zu vermeiden (Gass & Mackey,
2000). Ebenfalls sollte sichergestellt werden, dass etwaige Fragen des Interviewers die von den Proband*innen beschriebenen kognitiven Prozesse nicht
beeinflussen (vgl. Lyle, 2003). Unter Berücksichtigung solcher methodischen
Vorgaben haben sich ET SRI als effektive Methode erwiesen, um Einblicke
in die Informationsverarbeitung zu erhalten (z. B. Schindler & Lilienthal,
2019a, 2019b; van Gog et al., 2005; Wang, Liu, & Wang, 2020; Hyrskykari
et al., 2008).

3

Modell und Ziele der Studie
Entsprechend des in den beiden vorangegangenen Kapiteln aufgezeigten For-

schungsbedarfs ist das Hauptanliegen dieser Dissertationsstudie die Informationsverarbeitungsprozesse von Mathematiklehrkräften beim diagnostischen Urteilen
(vgl. 2.5) zu modellieren und experimentell zu prüfen. Hierbei besteht ein besonderes Forschungsinteresse darin, sowohl potenzielle Einflussfaktoren der Diagnosesituation (vgl. 2.7) als auch seitens der Lehrkraft (vgl. 2.6) in den Blick zu nehmen. Als theoretische Basis der Studie wurde das im Abschnitt 2.5 vorgestellte
Rahmenmodell DiaCoM (Explaining Teachers’ Diagnostic Judgements by Cognitive Modeling; Loibl et al., 2020) herangezogen. Das Modell besteht aus vier
Komponenten: den Personencharakteristika (d. h. Merkmale der Lehrkraft, PC),
den Situationscharakteristika (d. h. Merkmale der Diagnosesituation, SC), dem
diagnostischen Denken (d. h. interne Informationsverarbeitungsprozesse, DD) und
dem Diagnoseverhalten (d. h. beobachtbare Prozessindikatoren und Ergebnisindikatoren, DV). Diese vier Komponenten wurden für die vorliegende Dissertationsstudie spezifiziert (vgl. Abb. 3.1) und bilden ihren theoretischen Rahmen.

Abbildung 3.1 Einordnung der studienbezogenen theoretischen Annahmen in das DiaCoM-Rahmenmodell nach Loibl et al. (2020).
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Die in Abb. 3.1 modellierten theoretischen Annahmen wurden im Rahmen von
drei Teilstudien untersucht, die im Folgenden beschrieben werden:
Teilstudie 1 befasste sich mit der Wahrnehmung und Verarbeitung (DD) von
schwierigkeitsgenerierenden fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmalen.
Hierfür wurde ein Paper-Pencil Test mit Bruchrechenaufgaben (vgl. 4.2.1) eingesetzt, zwischen denen schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale als Hinweisreize (SC) systematisch variiert sind. Über den Paper-Pencil Test konnten spezifische Ergebnisindikatoren (DV) erhoben werden, die erste Rückschlüsse auf zugrunde liegende Informationsverarbeitungsprozesse ermöglichten. Um die im Abschnitt 2.6.2 beschriebenen potenziellen Einflüsse von Berufserfahrung (PC) zu
untersuchen, wurden sowohl Lehramtsstudierende als auch berufserfahrene Lehrkräfte einbezogen. Darüber hinaus erlaubte der Einsatz eines Vorwissenstests
erste Rückschlüsse auf mögliche Zusammenhänge zwischen dem bereichsspezifischen Vorwissen (PC) der (angehenden) Lehrkräfte und der Wahrnehmung und
Verarbeitung von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen (DD). Die folgenden Forschungsfragen wurden untersucht:
1. Welche Aufgabenmerkmale (fachlich vs. instruktional) werden von Lehrkräften beim Diagnostizieren von Aufgabenschwierigkeiten wahrgenommen und
verarbeitet?
2. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem bereichsspezifischen Vorwissen
der Lehrkräfte und der Wahrnehmung und Verarbeitung von Aufgabenmerkmalen?
3. Unterscheiden sich angehende von berufserfahrenen Lehrkräften in der Wahrnehmung und Verarbeitung von Aufgabenmerkmalen?
Das Hauptanliegen von Teilstudie 2 bestand darin, detailliertere Einblicke in
die unter 2.5 aufgeführten Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren von Aufgabenschwierigkeiten zu erhalten. Hierfür wurden erneut Bruchrechenaufgaben eingesetzt, zwischen denen schwierigkeitsgenerierende fachliche und
instruktionale Aufgabenmerkmale (SC) variiert wurden. Anders als in Teilstudie 1 wurde in dieser zweiten Teilstudie mittels Eye-Tracking und ET SRI direkte
Prozessindikatoren (DV) erhoben, anhand derer, wie unter 2.8 beschrieben, detailliertere Einblicke in die Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren gewonnen werden konnten. Ein besonderes Forschungsinteresse bestand in
der Untersuchung, welche Aufgabenmerkmale als schwierigkeitsgenerierend ident-
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ifiziert und hinsichtlich ihrer Schwierigkeit für Schüler*innen evaluiert werden
(DD). Durch die Unterscheidung zweier Urteilsmodi (informierte vs. uninformierte Diagnose) wurde darüber hinaus ein potenzieller Einflussfaktor im Bereich
der Situationscharakteristika adressiert (vgl. 2.7). Konkret wurde geprüft, ob ein
Prompt, über den zusätzliche Informationen über diagnoserelevante Merkmalskategorien bereitgestellt werden, die visuelle Aufmerksamkeit, wie auch auf die Identifikations- und Evaluationsprozesse beim Diagnostizieren beeinflusst. Die zugehörigen Forschungsfragen lauten:
1. Welche schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale (fachlich vs. instruktional) werden von angehenden Lehrkräften identifiziert und evaluiert?
2. Beeinflussen zusätzliche Informationen, die zu bewertende Aufgabenmerkmale
eingrenzen (informierte vs. uninformierte Diagnose) die Identifikations- und
Evaluationsprozesse beim Diagnostizieren?
3. Zeigen sich Unterschiede in der visuellen Aufmerksamkeit beim Diagnostizieren zwischen informierten und uninformierten Personen?
Teilstudie 3 fokussierte überwiegend auf den im Abschnitt 2.6.1 aufgeführten
Einfluss von Wissen (PC) auf die Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren von Aufgabenschwierigkeiten (DD). In einem experimentellen Design
wurden hierfür drei Bedingungen verglichen: Die erste Bedingung nahm an einer
Intervention teil, in der Wissen über typische Schülerschwierigkeiten und spezifische schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale vermittelt wurde (Wissensbedingung). Die zweite Bedingung (Sensibilisierungsbedingung) wurde lediglich über
einen kurzen Prompt auf Merkmalskategorien hingewiesen, die beim Diagnostizieren zu berücksichtigen sind, und diente der Kontrolle, dass mögliche Unterschiede beim diagnostischen Urteilen in der Wissensbedingung nicht nur auf eine
reine Sensibilisierung hinsichtlich diagnoserelevanter Merkmalskategorien basieren. Die dritte Bedingung diente zur Kontrolle. Als Diagnosegegenstände wurden
neben Bruchrechenaufgaben auch Winkelberechnungsaufgaben (SC) eingesetzt,
um zu prüfen, ob sich die angenommenen Informationsverarbeitungsprozesse in
ähnlicher Form bei Aufgaben aus unterschiedlichen mathematischen Inhaltsbereichen zeigen. Anhand von Eye-Tracking Technologie und Stimulated Recall Interviews wurden direkte Prozessindikatoren (DV) erhoben, anhand derer die aus den
theoretischen Überlegungen (vgl. 2.6.1 und 2.7) abgeleiteten und im Folgenden
aufgeführten Hypothesen untersucht wurden:
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Spezifisches Wissen befähigt angehende Lehrkräfte dazu, schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale im Vergleich zur Kontrollbedingung häufiger zu identifizieren (Hypothese 1a) und hinsichtlich ihrer Schwierigkeit für Schülerinnen und
Schüler korrekt zu evaluieren (Hypothese 1b).
Eine reine Sensibilisierung für diagnoserelevante Merkmalskategorien befähigt
angehende Lehrkräfte dazu, schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale im
Vergleich zur Kontrollbedingung häufiger zu identifizieren (Hypothese 2a), jedoch nicht, sie häufiger korrekt zu evaluieren (Hypothese 2b).
Darüber hinaus bestand ein weiteres Forschungsinteresse in der explorativen
Untersuchung, ob sich in den Blickbewegungen Indikatoren für schnellere Informationsverarbeitungsprozesse bei angehenden Lehrkräften mit spezifischem Wissen zeigen. Indikatoren für schnellere Informationsverarbeitungsprozesse könnten
eine geringere Anzahl an Fixationen, geringere Fixationsdauern und eine geringere
Anzahl an Transitionen auf und zwischen vorab definierte fachliche und instruktionale AOIs darstellen, wie auch eine geringere Bearbeitungsdauer pro Aufgabe
(vgl. 2.8).
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Das Design und die Methoden dieser Forschungsarbeit wurden konzipiert, um die
oben aufgeführten Forschungsfragen und Hypothesen zu adressieren und werden
im Folgenden beschrieben.

4.1

Stichprobe und Design

Insgesamt nahmen 35 berufserfahrene Lehrkräfte und 101 Lehramtsstudierende
an einer Studie im Rahmen dieser Dissertation teil.
Die berufserfahrenen Lehrkräfte (durchschnittliche Unterrichtserfahrung in
Jahren: M = 11.43, SD = 9.01) wurden aus drei verschiedenen weiterführenden
Schularten (Gymnasien, Realschulen und Gemeinschaftsschulen) rekrutiert, die
sich sowohl in Großstädten, als auch in ländlichen Gebieten des Landes BadenWürttemberg, Deutschland, befinden. Alle Lehrkräfte haben das Fach Mathematik studiert und bereits unterrichtet. Sie füllten den unter 4.2.1 beschriebenen
Paper-Pencil-Test an ihren Schulen im Beisein der Autorin aus. Hierbei wurde
ihnen ausreichend Zeit gegeben, den Test ohne Zeitdruck zu bearbeiten.
Alle rekrutierten Lehramtsstudierenden studierten das Fach Mathematik an
einer Pädagogischen Hochschule in Baden-Württemberg, Deutschland. Der unter
4.2.1 beschriebene Paper-Pencil-Test wurde von 55 Lehramtsstudierenden an der
Hochschule im Beisein der Autorin ausgefüllt. Weitere 46 der teilnehmenden
Lehramtsstudierenden haben die unter 4.2.2 beschrieben Aufgaben aus den Inhaltsbereichen Brüche und Winkel am Eye-Tracker hinsichtlich ihrer Schwierigkeit für Schüler*innen eingeschätzt. Weiterhin wurden zu jeder Aufgabe Eye-Tracking Stimulated Recall Interviews durchgeführt. Hierfür wurde mit jedem Lehramtsstudierenden ein Einzeltermin an der Hochschule vereinbart. Die teilnehmenden Studierenden wurden drei Bedingungen zugewiesen: 1. einer Wissensbedingung (n = 13), die vor der Studienteilnahme im Rahmen eines fachdidaktischen
Seminars eine 90-minütige Intervention über typische Schülerschwierigkeiten und
spezifische schwierigkeitsgenerierende fachliche und instruktionale Aufgabenmerkmale erhielt; 2. einer Sensibilisierungsbedingung (n = 17), die unmittelbar
vor der Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker lediglich über einen kurzen schriftlichen
Prompt dafür sensibilisiert wurde, dass beim Diagnostizieren sowohl auf fachliche
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als auch auf instruktionale schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale zu achten ist. Diese Bedingung dient der Kontrolle, dass mögliche Unterschiede beim
diagnostischen Urteilen in der Wissensbedingung nicht nur auf eine reine Sensibilisierung hinsichtlich diagnoserelevanter Merkmalskategorien basieren; und 3.
einer Kontrollbedingung (n = 16), die kein Treatment vor der Diagnoseaufgabe
am Eye-Tracker erhielt. Von allen Teilnehmenden wurden zudem spezifische soziodemographische Daten erhoben (Alter, Praxiserfahrung, Nachhilfeerfahrung,
Anzahl studierter Semester im Fach Mathematik, Abiturnote Mathematik), um
die Vergleichbarkeit der Gruppen zu erhöhen und potenzielle Einflussfaktoren auf
diagnostische Urteilsprozesse abzuschätzen. Da das Wissen einen möglichen Einflussfaktor auf diagnostische Urteilsprozesse darstellt (vgl. 2.6.1), haben alle Teilnehmenden zudem einen Vorwissenstest bearbeitet, in dem Wissen über spezifische schwierigkeitsgenerierende fachliche und instruktionale Aufgabenmerkmale
erhoben wurde (vgl. 4.2.3).

4.2

Material

4.2.1 Paper-Pencil Test
Um das Forschungsanliegen von Teilstudie 1 zu adressieren und erste Einblicke
in die Wahrnehmung und Verarbeitung von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen bei der Schwierigkeitseinschätzung von Bruchrechenaufgaben zu
gewinnen, wurde ein Paper-Pencil-Test entwickelt. Der Test umfasst Aufgaben
zur Addition von Brüchen, die, zur Gewährleistung von ökologischer Validität, in
Anlehnung an typische Schulbuchaufgaben der 6. Klassenstufe erstellt wurden.
Zwischen den Aufgaben sind schwierigkeitsgenerierende fachliche und instruktionale Aufgabenmerkmale entsprechend der unter 2.2 und 2.3 dargestellten theoretischen Annahmen systematisch variiert. Im instruktionalen Bereich wurde ein
hoher (+) vs. reduzierter (–) Extraneous Cognitive Load (ECL) durch die Anwendung einer der folgenden CLT Gestaltungsempfehlungen erzeugt: Split-Attention-Effekt, Redundanzeffekt, Step-by-Step Guidance (siehe 2.3.3). Der Test
umfasste insgesamt sechs Aufgaben, sodass drei der Aufgaben in einer ECL (+)
Version und drei in einer ECL (–) Version präsentiert werden konnten. Zu jeder
Aufgabe, die in der ECL (+) Version präsentiert wurde, gab es an einer anderen
Stelle im Test anderen Kontext eingebettet wurde (siehe Beispiel-Items, Abb.
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4.1). Dieses Design wurde aus den folgenden zwei Gründen gewählt: Die zweimalige Darbietung der gleichen Aufgabe, bis auf einen Unterschied im Aufgabendesign, könnte erstens zu Wiederholungseffekten führen und zweitens die Wahrnehmung der Teilnehmenden implizit auf das Instruktionsdesign lenken. Dies sollte
vermieden werden. Dieser methodische Ansatz basiert auf dem Studiendesign von
Hellmann und Nückles (2013), die die Urteilsgenauigkeit von Lehrkräften bei der
Schwierigkeitseinschätzung von Aufgaben mit unterschiedlichem Instruktionsdesign untersuchten. Für die vorliegende Studie wurde dieses methodische Design
weiterentwickelt, indem zusätzlich eine systematische Variation der fachlichen
Aufgabenmerkmale integriert wurde. In Anlehnung an Padberg und Wartha
(2017) wurde die fachliche Schwierigkeit zwischen den Partner-Items in drei Stufen variiert (beginnend mit der höchsten Schwierigkeit): Addition einer natürlichen Zahl und ungleichnamiger Brüche - Addition ungleichnamiger Brüche - Addition gleichnamiger Brüche.
Die theoretisch abgeleiteten fachlichen und instruktionalen Schwierigkeiten
der hier beschriebenen Aufgaben wurden in einer empirischen Studie mit N = 44
Schüler*innen der Klassenstufe 6 validiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die teilnehmenden Schüler*innen signifikant mehr ECL (–) als ECL (+) Aufgaben korrekt lösten (F(1, 43) = 3.74, p = .03, η2 = .08). Weiterhin konnten signifikante
Unterschiede zwischen den Lösungsraten von Aufgaben mit unterschiedlichen mathematischen Schwierigkeitsgraden gefunden werden (F(2, 42) = 25.21, p < .001,
η2 = .38). Bonferroni-korrigierte Post-hoc-Analysen ergaben signifikante Unterschiede (p < .001) in den Lösungsraten zwischen Aufgaben, die die Addition
gleichnamiger Brüche (M = .74, SD = .06) beinhalteten, im Vergleich zu Aufgaben, die die Addition ungleichnamiger Brüche (M = .41, SD = .07), oder die
Addition einer natürlichen Zahl und ungleichnamiger Brüche (M = .30, SD = .06)
voraussetzten. Unterschiede in den Lösungsraten zwischen Aufgaben zur Addition
ungleichnamiger Brüche und Aufgaben zur Addition einer natürlichen Zahl und
ungleichnamiger Brüche, erreichten keine statistische Signifikanz (p = .115).
Jede Bruchrechenaufgabe wurde zugunsten der Übersichtlichkeit mit den jeweils zugehörigen und im folgenden beschriebenen Diagnoseaufgaben auf einer
separaten Doppelseite im Paper-Pencil-Test präsentiert. Die teilnehmenden (angehenden) Lehrkräfte von Teilstudie 1 wurden zunächst aufgefordert, die Aufgabe
selbst zu lösen, was nach Leuders und Leuders (2013) zu reichhaltigeren und spe-
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zifischeren Urteilen führt. Dann erhielten sie einige Informationen über den situativen Kontext, den sie für ihr Urteil berücksichtigen sollten (z. B. die Schwierigkeit der Aufgaben ist für eine Klasse mit 30 Schüler*innen der Jahrgangsstufe 6
einzuschätzen; die Schüler*innen befinden sich am Beginn vom Lernprozess). Für
jede Aufgabe wurden anschließend drei verschiedene Arten von Diagnoseverhalten
(DV) erfasst: DV1: Wie viele Schüler*innen lösen die Aufgabe vermutlich korrekt?
(Numerische Eingabe zwischen 0 und 30); DV2: Was macht die Aufgabe leicht
und/oder schwer für Schüler*innen? und DV3: Bitte beschreiben Sie stichwortartig, was Sie an der Aufgabe ändern würden, sodass sie entweder leichter oder
schwieriger wird für Schüler*innen (DV2 und DV3 als offene Fragen).
Vor dem Einsatz des Paper-Pencil Tests wurde eine Pilotstudie mit 36 Lehramtsstudierenden durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurden geringfügige Änderungen in Bezug auf die Formulierung vorgenommen, um die Verständlichkeit zu
gewährleisten und zu verbessern.

Abbildung 4.1 Beispiel-Items Paper-Pencil Test: Hoher (+) vs. reduzierter (– ) Extraneous Cognitive Load (Split-Attention Effekt).

4.2.2 Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker
Für die Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker (Teilstudie 2 und 3) wurden insgesamt
acht Mathematikaufgaben in Anlehnung an typische Schulbuchaufgaben der
Klassenstufen 6 und 7 erstellt. Hierbei sind je vier Aufgaben in den Inhaltsbereichen der Bruchrechnung und der Winkelberechnung verortet (vgl. Beispielaufgaben in Abb. 2.1 und Abb. 2.2). Zwischen den Aufgaben wurden schwierigkeitsgenerierende Merkmale entsprechend der dargestellten theoretischen Überlegungen
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systematisch variiert: Im fachlichen Bereich durch Adaption des Schwierigkeitsgrades der Bruchrechnung bzw. der Winkelberechnung (vgl. 2.2) und im instruktionalen Bereich gemäß ausgewählter Gestaltungsempfehlungen der Cognitive
Load Theorie (vgl. 2.3.3). Die fachliche Schwierigkeit der Bruchrechnung wurde
durch Modifikation der Nenner (gleichnamig vs. ungleichnamig), durch die Mischung von natürlichen Zahlen und Brüchen sowie durch die Verwendung von
gemischten Brüchen variiert. Die fachliche Schwierigkeit bei den Winkelaufgaben
wurde durch die Anzahl der Argumentationsschritte, die zur Lösung der Aufgabe
nötig sind und durch die verwendeten Winkelwerte (einfache Werte mit Zehnerzahlen vs. schwierigere Werte mit Einerzahlen) variiert. Im instruktionalen Bereich ist die Schwierigkeit der Aufgaben beider Inhaltsbereiche (Brüche und Winkel) auf Basis des Split-Attention-Effekts und des Redundanzeffektes variiert
worden. Demnach werden die relevanten Informationen in den Aufgaben entweder nah beieinander oder voneinander entfernt präsentiert (Split-Attention). Darüber hinaus wurden die Aufgaben so erstellt, dass a) ein und dieselbe Information
durch verschiedene Informationsquellen präsentiert wird (Redundanz 1), oder b)
zusätzliche und für die Lösung irrelevante Informationen enthalten sind (Redundanz 2), oder c) keine redundanten Informationen enthalten sind. Unter Letzterem wird in dieser Arbeit verstanden, dass in der Aufgabe keine zusätzlichen
numerischen Angaben, die nicht zur Lösung der Aufgabe benötigt werden, enthalten sind.
Die teilnehmenden angehenden Lehrkräfte von Teilstudie 2 und 3 wurden
aufgefordert, acht Mathematikaufgaben (jeweils vier aus den Inhaltsbereichen
Brüche und Winkel) hinsichtlich der Frage „Was macht die Aufgabe
leicht/schwer für Schüler*innen?“ zu beurteilen. Die Aufgaben wurden einzeln
und in randomisierter Reihenfolge auf einem Computerbildschirm präsentiert.
Während dem Diagnostizieren wurden die Blickbewegungen der Teilnehmenden
mit einem monitorbasierten Eye-Tracker (Tobii Pro Fusion) erhoben. Dieser erfasst binokulare Blickbewegungen mit Abtastraten von bis zu 120 Hz und einer
Genauigkeit von bis zu 0.3° bei optimalen Bedingungen. Durch das stereoskopische System mit zwei Eye-Tracking Kameras bleibt eine hohe Qualität der Blickdaten auch bei natürlichen Kopfbewegungen stabil. Die Teilnehmenden wurden
so positioniert, dass der mittlere Abstand zwischen dem Bildschirm (Fujitsu
B24T-7 LED, Größe: 24 Zoll, Auflösung: 1920 × 1080 Pixel) und der Testperson
ca. 60 cm betrug. Vor jeder einzelnen Aufgabe wurde eine 9 Punkt-Kalibrierung
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durchgeführt, um optimale Eye-Tracking Ergebnisse zu erzielen (Holmqvist
& Andersson, 2017).
Nach der Aufgabe am Eye-Tracker schrieben die Teilnehmenden stichpunktartig auf, welche Aufgabenmerkmale ihnen als für Schüler*innen leicht oder
schwer aufgefallen sind. Die Notizen erfüllen zwei Ziele: Einerseits dienen sie den
Teilnehmenden während der anschließenden ET SRI als zusätzliche Erinnerungshilfe und andererseits ermöglichen sie während des ET SRI eine unmittelbare
Prüfung, ob den Teilnehmenden beim Reflektieren der eigenen Blickbewegungen
weitere Aufgabenmerkmale auffallen, die ihnen zuvor noch nicht aufgefallen sind.
Im anschließenden ET SRI wurden Prozess-Indikatoren für die Identifikation
und Evaluation von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen retrospektiv erhoben. Die Zeitspanne zwischen der Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker und
dem dazugehörigen ET SRI wurde so kurz wie möglich gehalten (ca. 1-3 Minuten),
um einen Erinnerungsverlust zu vermeiden. Während des Interviews beschrieben
die Teilnehmenden anhand ihrer gezeigten Blickverläufe, was sie beim Diagnostizieren der Aufgabenschwierigkeiten getan und gedacht haben. Für die Aufnahme
der ET SRI wurde mit der Software OBS gearbeitet, die Bildschirminhalte inklusive Ton aufzeichnet, sodass für die Auswertung die Videos der Blickverläufe mit
den dazugehörigen Kommentaren der Teilnehmenden zur Verfügung standen.
Empirische Schülerstudie zur Validierung der theoretisch abgeleiteten fachlichen
und instruktionalen Aufgabenschwierigkeiten
Die theoretisch abgeleiteten fachlichen und instruktionalen Schwierigkeiten der in
Teilstudie 2 und 3 eingesetzten Bruchrechenaufgaben wurden in einer Studie mit
N = 108 Schüler*innen der Klassenstufen 6 empirisch validiert. Hierzu wurden
zum einen die mittleren Lösungshäufigkeiten mittels eines Paper-Pencil Tests erhoben und zwischen Aufgaben mit variierter fachlicher uns instruktionaler Aufgabenschwierigkeit verglichen (vgl. Tab. 4.1 und 4.2). Weiterhin wurden die Einschätzungen der Schüler*innen über den erlebten Cognitive Load (ICL und ECL)
anhand der Skalen von Klepsch, Schmitz und Seufert (2017) erhoben. Hierfür
wurden im Paper-Pencil Test zu jeder Aufgabe fünf Items eingefügt, die die Schüler*innen nach der Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe auf einer 7-Punkte-LikertSkala (1 = stimme überhaupt nicht zu; 7 = stimme voll und ganz zu) beurteilten.
Zwei Items adressierten den erlebten ICL (z. B. „Diese Aufgabe war sehr komplex“, Klepsch et al., 2017) und und drei Items den erlebten ECL (z. B. „Bei
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dieser Aufgabe ist es mühsam, die wichtigsten Informationen zu erkennen“,
Klepsch et al., 2017). Die Skalen zur Erhebung des von Lernenden erlebten ICL
und ECL wurden bereits in zahlreichen empirischen Studien eingesetzt und haben
sich als reliabel und valide erwiesen (vgl. Klepsch & Seufert, 2020).
Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse hinsichtlich der schwierigkeitsgenerierenden fachlichen Aufgabenmerkmale berichtet. In Tabelle 4.1 sind die
mittleren Lösungshäufigkeiten, wie auch die von den Schüler*innen durchschnittlich eigeschätzten ICL Skalenpunkte für Bruchrechenaufgaben mit variierter
fachlicher Aufgabenschwiergkeit aufgeführt. Die Ergebnisse von Varianzanalysen
mit Messwiederholung zeigten, dass sowohl bei den Lösungshäufigkeiten
(F(3,312) = 64.34, p < .001, η2 = .38), als auch hinsichtlich des von den Schüler*innen eingeschätzten ICL (F(3,309) = 22.49, p < .001, η2 = .18) signifikante
Unterschiede mit großen Effektstärken vorliegen. Bonferroni-korrigierte paarweise Vergleiche zeigten signifikante Unterschiede (alle p <.001) in den Lösungshäufigkeiten und meist signifikante Unterschiede (alle p < .001, außer gemischte
vs. ungleichnamige Brüche) hinsichtlich des von den Schüler*innen eingeschätzen
ICL zwischen den vier Stufen der fachlichen Aufgabenvariation (vgl. Tab. 4.1).
Tabelle 4.1 Mittlere Lösungshäufigkeiten und eingeschätzter ICL für Aufgaben mit variierter fachlicher Aufgabenschwierigkeit.
Fachliche
Aufgabenvariation

Anzahl
Items

Nat. Zahl + ungl. Brüche

Lösungshäufigkeit

Eingeschätzter ICL

(in %)

(Skala 0-7)

M

SD

M

SD

2

23.6

37.1

2.9

1.5

Gemischte Brüche

2

45.4

40.1

2.4

1.6

Ungleichnamige Brüche

2

55.1

44.3

2.4

1.4

Gleichnamige Brüche

2

81.9

28.6

1.8

1.0

Im Bereich der instruktionalen Aufgabenvariation wurden die mittleren Lösungshäufigkeiten, wie auch der von den Schüler*innen eingeschätzte ECL erhoben
und zwischen Aufgaben mit varrierter instruktionaler Aufgabenschwierigkeit verglichen (vgl. Tab. 4.2). Ein hoher (+) vs. reduzierter (–) ECL wurde durch die
Anwendung der zwei CLT Gestaltungsempfehlungen Split-Attention-Effekt und
Redundanzeffekt erzeugt (siehe 2.3.3). Die Ergebnisse von Varianzanalysen mit
Messwiederholung zeigten, dass sowohl die Unterschiede in den Lösungshäufig-
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keiten (F(1,104) = 7.68, p < .01, η2 = .07), als auch hinsichtlich des von den
Schüler*innen eingeschätzten ECL (F(1,106) = 7.69, p < .01, η2 = .07) signifikant mit mittleren Effektstärken sind.
Tabelle 4.2. Mittlere Lösungshäufigkeiten (in %) und eingeschätzter ECL für Aufgaben
mit variierter instruktionaler Aufgabenschwierigkeit.
Instruktionale
Aufgabenvariation

Anzahl
Items

ECL (+)
ECL (– )

Lösungshäufigkeit

Eingeschätzter ECL

(in %)

(Skala 0-7)

M

SD

M

SD

4

48.1

31.6

2.4

1.2

4

54.9

28.1

1.9

1.0

Es gab keine statistisch signifikanten Interaktionen zwischen den fachlichen und
instruktionalen Aufgabenvariationen, weder hinsichtlich der Lösungshäufigkeiten
F(3,312) = 1.17, p = .322, η2 = .01), noch hinsichtlich der von den Schüler*innen eingeschätzten Cognitive Load Skalenpunkte F(3,144) = 1.91, p = .131,
η2 = .01). Somit bestehen die berichteten Effekte der fachlichen und instruktionalen Aufgabenvariation unabhängig voneinander.
Insgesamt konnten die theoretisch abgeleiteten fachlichen und instruktionalen
Aufgabenschwierigkeiten der Bruchrechenaufgaben empirisch validiert werden.
4.2.3 Bereichsspezifischer Vorwissenstest
Um das bereichsspezifische Vorwissen zu schwierigkeitsgenerierenden fachlichen
und instruktionalen Aufgabenmerkmalen zu erheben, wurde ein entsprechender
Vorwissenstest entwickelt, dessen Aufbau und Inhalt im Folgenden dargestellt
wird. Der Vorwissenstest wurde in allen drei Teilstudien eingesetzt, allerdings in
einer modifizierten Variante, was den Umfang und inhaltlichen Fokus der TestItems angeht. Damit soll erreicht werden, dass der Vorwissenstest jeweils das
spezifische Wissen über die Aufgabenmerkmale erfasst, die zwischen den unter
4.2.1 und 4.2.2 beschriebenen Aufgaben systematisch variiert wurden. Der Aufbau des in den drei Teilstudien eingesetzten Vorwissenstests ist jeweils gleich und
deckt zwei Bereiche ab, um spezifisches Vorwissen über fachliche und instruktionale Aufgabenmerkmale getrennt zu erfassen: Im ersten Bereich werden zwei Aufgaben, die sich nur in der fachlichen Schwierigkeit unterscheiden gegenübergestellt präsentiert (vgl. Abb. 4.2a). Im zweiten Bereich unterscheiden sich die ge-
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genübergestellten Aufgaben jeweils nur in der instruktionalen Schwierigkeit (vgl.
Abb. 4.2b). Hierbei wurden zwischen den Aufgaben die gleichen schwierigkeitsgenerierenden fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmale variiert, wie
zwischen den in den jeweiligen Teilstudien eingesetzten Aufgaben. Um ökologische Validität zu gewährleisten, wurden die Aufgaben für den Vorwissenstest in
Anlehnung an typische Schulbuchaufgaben der Klassenstufen 6 und 7 erstellt.
Hierbei wurden andere Aufgaben erstellt, als für die Haupterhebungen der Teilstudien. Die Teilnehmenden wurden aufgefordert, die Aufgabe anzukreuzen, die
sie für Schüler*innen schwieriger einschätzen. Mit einer möglichen Ankreuzoption
in der Mitte wird ausgedrückt, dass beide Aufgaben als gleich schwer eingeschätzt
werden. Indem zwei Aufgaben gegenübergestellt werden, die sich nur in einem
Merkmal voneinander unterscheiden, kann vorhandenes Wissen, etwa über die
Gestaltungsempfehlungen der CLT erhoben werden, ohne dass die Teilnehmenden mit der entsprechenden CLT Terminologie vertraut sein müssen.

Abbildung 4.2 Beispiel-Items bereichsspezifischer Vorwissenstest: Gegenübergestellte Aufgaben
unterscheiden sich bzgl. der a) fachlichen Schwierigkeit (ungleichnamige Brüche vs. natürliche
Zahl plus Bruch) und b) instruktionalen Schwierigkeit (redundant vs. nicht redundant).

Um Informationen über die Reliabilität des Tests zu erhalten, wurde zu dem
beschriebenen Vorwissenstest eine zusätzliche Parallelversion erstellt. Die beiden
Versionen des Tests unterscheiden sich ausschließlich hinsichtlich der kontextuellen Einbettung der Aufgaben. N = 15 angehende Lehrkräfte haben zunächst
den Vorwissenstest bearbeitet und einen Tag später die Parallelversion des Tests.
In der Zwischenzeit haben die Testpersonen keinen Wissensinput über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale erhalten. Die Skalen zur Erfassung des Vor-
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wissens über spezifische fachliche (r = .74) und instruktionale Aufgabenmerkmale
(r = .79) weisen akzeptable Paralleltest-Reliabilitäten auf.

4.3

Übergreifende Bemerkung zu den statistischen
Analysen

In Abhängigkeit von den gewählten Datenerhebungsmethoden (Teilstudie 1: Paper-Pencil Test, vgl. 4.2.1; Teilstudie 2 + 3: Eye-Tracking und ET SRI, vgl. 4.2.2)
wurden unterschiedliche Techniken und Verfahren zur Datenanalyse gewählt, die
im Folgenden übergreifend skizziert werden:
Um die Forschungsanliegen von Teilstudie 1 zu adressieren, wurden bei der
Auswertung der Paper-Pencil Test Items meist t-Tests oder Pearson-Korrelationen berechnet. Auf diese Weise konnten etwa potenzielle Unterschiede zwischen
den Aufgabenmerkmalen (fachlich vs. instruktional), oder zwischen den Proband*innen (Lehramtsstudierende vs. berufserfahrene Lehrkräfte), sowie potenzielle Zusammenhänge zwischen den drei erhobenen Arten des diagnostischen Verhaltens untersucht werden. Bei Mehrfachtestung wurde hierbei das Verfahren der
Bonferroni-Korrektur gewählt.
Die Eye-Tracking Daten von den Teilstudien 2 und 3 wurden quantitativ mit
der Software Tobii Pro Lab ausgewertet. In jeder Aufgabe wurden spezifische
AOIs definiert, die die jeweils variierten fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmale umfassen. Die Anzahl an Fixationen und die Fixationsdauern innerhalb
der AOIs, sowie die AOI übergreifende durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro
Aufgabe, wurden mit dem Tobii I-VT Fixation Filter (Velocity-Threshold Identification, z. B. Salvucci & Goldberg, 2000; Minimale Fixationsdauer (ms): 60;
Maximale Zeitspanne zwischen Fixationen (ms): 75) ermittelt. Zur Bestimmung
der Anzahl an Transitionen zwischen zwei AOIs wurden die Videos der Blickbewegungen visuell inspiziert. Für die Auswertung der ET SRI Daten wurde ein
Mixed-Methods-Ansatz genutzt: Die ET SRI wurden zunächst transkribiert und
mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) deduktiv kodiert. Hierbei
wurde die Analysetechnik der Strukturierung (vgl. Mayring, 2015) gewählt. Die
vergebenen Codes wurden anschließend in einen quantitativen Datensatz integriert, um die Forschungsanliegen von Teilstudie 2 und 3 zu adressieren. Um
Unterschiede bei der Identifikation und Evaluation schwierigkeitsgenerierender
Merkmale varianzanalytisch zwischen den Experimentalbedingung zu untersuch-
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en, wurden meist Varianzanalysen mit Messwiederholung berechnet. Hierbei wurden, abhängig vom Forschungsinteresse der Teilstudie, verschiedene Faktoren definiert, beispielsweise die Innersubjektfaktoren Aufgabenmerkmal (fachlich/instruktional) und Inhaltsbereich (Brüche/Winkel), sowie der Zwischensubjektfaktor

Bedingung

(Wissensbedingung/Sensibilisierungsbedingung/Kontrollbedin-

gung). Um Unterschiede zwischen den Experimentalbedingungen differenzierter
zu untersuchen, wurden sowohl Tukey, wie auch Bonferroni-korrigierte Post-hoc
Tests berechnet.
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Das Hauptanliegen dieser Dissertationsstudie stellt die Untersuchung der
Informationsverarbeitungsprozesse von Mathematiklehrkräften beim Diagnostizieren von Aufgabenschwierigkeiten dar (vgl. 2.5). Hierbei besteht ein
besonderes Forschungsinteresse darin, sowohl potenzielle Einflussfaktoren
der Diagnosesituation (vgl. 2.7), als auch seitens der Lehrkraft (vgl. 2.6) in
den Blick zu nehmen. Um die gestellten Forschungsfragen und Hypothesen
zu untersuchen, wurden drei Teilstudien durchgeführt, über die jeweils ein
zugehöriger Artikel geschrieben wurde. Die Artikel unterscheiden sich hinsichtlich der Stichprobe wie auch hinsichtlich der eingesetzten Diagnosegegenstände und Untersuchungsmethoden. Im Folgenden wird ein Überblick
über jeden dieser drei Artikel und die Art und Weise, wie sie zum Forschungsanliegen der Gesamtstudie beitragen, gegeben.
Artikel 1 „Teachers’ diagnostic judgment regarding the difficulty of fraction tasks: A reconstruction of perceived and processed task characteristics”
In diesem Artikel werden erste Erkenntnisse über die Wahrnehmung und
Verarbeitung von schwierigkeitsgenerierenden fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmalen berichtet. Mittels eines Paper-Pencil Tests mit
Bruchrechenaufgaben (vgl. 4.2.1) konnten spezifische Ergebnisindikatoren
erhoben werden, die erste Rückschlüsse auf zugrunde liegende Informationsverarbeitungsprozesse ermöglichten. Um den potenziellen Einflussfaktor der
Berufserfahrung zu adressieren (vgl. 2.6.2), wurden sowohl Lehramtsstudierende, als auch berufserfahrene Lehrkräfte einbezogen. Darüber hinaus erlaubte der Einsatz eines spezifischen Vorwissenstests erste Rückschlüsse auf
Zusammenhänge zwischen dem Vorwissen der (angehenden) Lehrkräfte und
der Wahrnehmung und Verarbeitung von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen.
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Artikel 2 „Fachlich vs. instruktional: Welche Aufgabenmerkmale werden bei der Schwierigkeitseinschätzung von Bruchrechenaufgaben identifiziert und evaluiert? Eine Studie mit EyeTracking Stimulated Recall Interviews”
Während der erste Artikel hauptsächlich auf Ergebnisindikatoren beim diagnostischen Urteilen fokussiert, werden in diesem Artikel, über die Analyse
der Blickbewegungen und zugehörigen ET SRI, direkte Prozessindikatoren
adressiert, die detailliertere Einblicke in die Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren ermöglichen (vgl. 2.8). Hierbei konnten Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Aufgabenmerkmale von angehenden
Mathematiklehrkräften als schwierigkeitsgenerierend identifiziert werden
und hinsichtlich ihrer Schwierigkeit für Schüler*innen evaluiert werden.
Darüber hinaus werden in diesem Artikel zwei Urteilsmodi (informierte vs.
uninformierte Diagnose) in einem experimentellen Design unterschieden und
damit ein potenzieller Einflussfaktor im Bereich der Situationscharakteristika adressiert (vgl. 2.7).
Artikel 3 „Die Rolle des Wissens angehender Mathematiklehrkräfte beim Diagnostizieren schwierigkeisgenerierender Aufgabenmerkmale. Erkenntnisse aus eye-tracking stimulated recall
interviews“
Im Zentrum von Artikel 3 steht die Untersuchung des potenziellen Einflussfaktors Wissen auf den Urteilsprozess (vgl. 2.6.1). In einem experimentellen
Design wurden hierfür bei angehenden Lehrkräften drei Bedingungen vergleichen (Wissensbedingung, Sensibilisierungsbedingung, Kontrollbedingung). Die Erhebung von direkten Prozessindikatoren mittels Eye-Tracking
und ET SRI ermöglichte, die angenommenen Informationsverarbeitungsprozesse zwischen den Bedingungen zu vergleichen. Während in den ersten beiden Artikeln ausschließlich Bruchaufgaben als Diagnosegegenstände fokussiert werden, werden in diesem Artikel zusätzlich auch Winkelaufgaben
adressiert, um mit dem Inhaltsbereich der Aufgabe einen weiteren potenziellen Einflussfaktor der Diagnosesituation (vgl. 2.7 und 2.2) in den Blick zu
nehmen.
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Artikel 1

Teachers’ diagnostic judgment
regarding the difficulty of fraction tasks:
A reconstruction of perceived and processed task
characteristics

This article was published by the journal RISTAL. Research in Subjectmatter Teaching and Learning1 .
Schreiter, S., Vogel, M., Rehm, M., & Dörfler, T. (2021). Teachers’ diagnostic judgment regarding the difficulty of fraction tasks: A reconstruction
of perceived and processed task characteristics [Special Issue]. RISTAL,
4, 127–146. https://doi.org/10.23770/RT1846
Abstract
The selection and modification of mathematical tasks requires teachers to
adequately judge task difficulty. Despite such importance, little is known
about teachers’ cognitive processes that underlie these judgments. Considering possible interrelations with teaching experience and specific aspects of
PCK/PK, this study reconstructs teachers’ perception and processing of
task characteristics while judging task difficulty for students. In the field of
fraction calculation, the tasks’ difficulty is varied systematically by modifications in the tasks’ instructional design (according to cognitive load theory;
e.g., split-attention vs. integrated format) and by adjusting the fractions’
complexity (e.g., like vs. unlike fractions). The study was conducted with 55
pre- and 35 in-service mathematics teachers. The results suggest that both
groups predominantly perceive and process mathematical, but only rarely

1

License: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Note: For the insertion of the article in this dissertation, adjustments were made to the layout concerning the font, the positioning of figures, and the numbering of sections, figures, and tables.
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instructional task characteristics. Contrary to expectations, the findings indicate that participants’ specific PCK/PK concerning difficulty-generating
task characteristics is high in both areas – fraction and instructional design.
Keywords: Diagnostic judgments, cognitive processing, task difficulty, cognitive load, PCK/PK, teaching experience

Introduction
One of mathematics teachers’ everyday activities is to select tasks and modify their difficulty (Leuders & Prediger, 2016). To do so, teachers need to be
able to adequately judge task demands and difficulty. The sample presented
in Figure 5.1 constitutes a typical 6th grade fraction task. The task’s difficulty is determined by several difficulty-generating task characteristics
(Leuders & Prediger, 2016) that teachers need to consider when judging task
difficulty. Firstly, the task requires the addition of a natural number and
unlike fractions which makes the task more difficult for students than tasks
requiring solely the addition of like or unlike fractions (Padberg & Wartha,
2017). Furthermore, especially for students at the beginning of the learning
process, the task’s instructional design might cause high cognitive load as
the relevant information is not presented close to each other (split-attention
effect; Sweller, Ayres, & Kalyuga, 2011). To solve the task, learners are required to split their attention between different information sources (the
problem definition, the graphic, and the time information) and to integrate
them mentally. This process takes up working memory capacity (Ayres &
Sweller, 2014) that is needed to perform mathematical tasks. When teachers
judge the task’s difficulty, they need to draw on various aspects of professional knowledge in order to identify difficulty-generating task characteristics. This includes, for example, topic-specific knowledge on task characteristics that influence the difficulty of fraction tasks (= specific aspects of
pedagogical content knowledge [PCK]; Shulman, 1986) or more general
knowledge of instructional task characteristics that have a beneficial or detrimental effect on learning (= specific aspects of pedagogical knowledge
[PK]; Shulman, 1986). Numerous studies in the field of mathematics (e.g.,
Ostermann, Leuders, & Nückles, 2017) and across disciplines (e.g., McElvany et al., 2009) have investigated and documented the influence of specific
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PCK on the accuracy of teachers’ judgement of task difficulty. Furthermore,
teachers may also draw on what they know from their teaching experience
to be traditionally difficult for students. Numerous studies show, however,
that teachers’ judgments vary considerably in accuracy (e.g., Anders,
Kunter, Brunner, Krauss, & Baumert, 2010; Karing & Artelt, 2013) and
that teachers often fail to adequately consider the positive or detrimental
effects of task design (Hellmann & Nückles, 2013). Aiming to develop a
better understanding of diagnostic judgments, a stronger research interest
in the cognitive processes that underlie teachers’ judgments has emerged
(Loibl, Leuders, & Dörfler, 2020). Which task characteristics are perceived
and processed by teachers? Which factors (e.g., teaching experience, specific
PCK/PK) interrelate with teachers’ perception and processing of tasks characteristics? Questions like these need to be addressed to gain insights into
teachers’ judgment processes, which, in turn, can help to design effective
training that aims to foster teachers’ diagnostic judgment skills.
Considering possible interrelations with teaching experience and specific
PCK/PK aspects, this study aims to reconstruct2 teachers’ perception and
processing of mathematical and instructional task characteristics while judging the difficulty of fraction tasks for students.

Note: Reconstruction does not refer to a reconstructive methodical approach in the sense
of qualitative research. Further details on how perceived and processed task characteristics were reconstructed on the basis of observable diagnostic behavior are described in
chapter Methodology.

2
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Figure 5.1. Sample for a fraction task with specific difficulty-generating task characteristics.

Theoretical Background: Teachers’ diagnostic judgments of task difficulty
When a teacher assesses the difficulty of a task, diagnostic judgment is a
term for both, the process and the result (Artelt & Rausch, 2014). Usually,
the quality of diagnostic judgments is evaluated by the accuracy of the result
(Südkamp, Kaiser, & Möller, 2012). Therefore, the dominant field of research
on teachers’ diagnostic judgments has for a long time focused on accuracy
(for a review, see Südkamp et al., 2012). Although a new area of interest
regarding the cognitive processes that lead to diagnostic judgments has recently emerged, the state of research in this domain is still seen as unsatisfactory (e.g., Herppich et al., 2018).
The framework DiaCoM (Explaining Teachers’ Diagnostic Judgments by
Cognitive Modeling; Loibl et al., 2020) proposes a research strategy for
investigating the cognitive processes at play by specifying four components:
characteristics of the diagnostic situation (SC), characteristics of the teacher
(PC), diagnostic thinking (DT), and diagnostic behavior (DB). This framework has been used to investigate teachers’ judgment processes in different
instructional contexts and subjects, including mathematics (Rieu, Loibl,
Leuders, & Herppich, 2020), foreign language acquisition (Witzigmann &
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Sachse, 2020) and biology (Hoppe, Renkl, & Rieß, 2020). The framework’s
components are specified for the present study (see Figure 5.2) as described
below.

Figure 5.2. The present study in light of the adapted DiaCoM framework (Loibl et al.,
2020).

Situation Characteristics
Situation characteristics constitute the context of teachers’ diagnostic judgment including pieces of information – so called cues (Loibl et al., 2020) –
that teachers may (or may not) use in the judgment process. In this study,
cues are conceptualized as specific difficulty-generating task characteristics
that are systematically varied between fraction tasks: a) by adapting the
fraction’s complexity (mathematical task characteristics) and b) by modifying the instructional design (instructional task characteristics). In the presented sample item (Figure 5.1), the addition of a natural number and unlike
fractions (mathematical task characteristic) as well as the separately presented information sources (instructional task characteristic) serve as cues
that hold information about the task’s difficulty. The usage of these cues
might be dependent on the context information presented to the teacher (=
the framing). In the present study, the tasks’ difficulty is to be judged for
6th grade students at the beginning of the learning process.
Mathematical task characteristics
Fractions are a recurrent domain of mathematics teaching programs that
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often presents a challenge for students (e.g., Lortie-Forgues, Tian, & Siegler,
2015; Smith, 2002). In line with their importance, fractions have been the
subject of numerous studies that have tried to identify typical student errors
and potential error sources (for an overview, see Padberg & Wartha, 2017).
Padberg (1986) was able to establish a sequence of difficulty for the addition
of fractions: While a large number of the students could add fractions with
a common denominator correctly (85 %), the solution rates dropped when
it came to adding fractions with unlike denominators (70 %) and even more
when the tasks required the addition of a natural number with a fraction
(55 %). More recent studies report similar results or even lower solution
rates (e.g., Brown & Quinn, 2006). The most common misconception when
adding fractions is that fractions’ numerators and denominators can be
treated as separate whole numbers (
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) (e.g., Post, 1981). This

mistake can be found more often when adding unlike as opposed to like
fractions. When adding a natural number with a fraction, mistakes often
occur as students add the natural number to the numerator (n +
or choose a more complicated as necessary calculation (e.g., 3 +
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(2017) argue that one reason for student difficulties with this - on a semantic
level generally easy - type of fraction, is that teachers tend to underestimate
the difficulty of these tasks for students and thus neglect this type of tasks
in class. The difficulty of a fraction task is assumed to be not only determined by the complexity of the fraction, but also by other task characteristics, such as the instructional design.
Instructional task characteristics
According to the Cognitive Load Theory (CLT; e.g., Sweller et al., 2011)
the cognitive load imposed on working memory originates from two categories of cognitive load: intrinsic cognitive load (ICL) and extraneous cognitive
load (ECL). A third category of cognitive load – germane cognitive load –
is, according to latest research, assumed not to contribute to the total cognitive load (Sweller, van Merriënboer, & Paas, 2019). ICL results from the
complexity of a task (e.g., like vs. unlike fractions) and is determined by
levels of element interactivity (according to Sweller et al. (2011): the extent
different task elements interact and must be processed simultaneously rather
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than as single) and by the prior knowledge of the student. ECL is imposed
by the manner in which the information is presented. If either ICL and/or
ECL is high, working memory can become overloaded and inhibit successful
learning (Ayres, 2006). Unlike ICL, that is inherent to the task, ECL can be
reduced by changing the instructional design (Sweller et al., 2019). Especially at the beginning of a learning process, when students deal with a wide
range of new information that take up large amounts of working memory
capacity, it is important that teachers select and modify the instructional
design of tasks in a way that ECL is low. Numerous researchers have identified several guidelines for the instructional design of learning material that
work successfully to reduce ECL (for an overview, see Sweller et al., 2011).
The following three design guidelines were used to vary ECL between tasks
in the present study:
A split-attention effect occurs when learners are required to split their
attention between at least two sources of information (e.g., graphic and text)
that have been separated either spatially or temporary (Sweller et al., 2011).
In the above presented task (Figure 5.1), relevant information (problem
definition, graphic and corresponding time information) is presented separately. To solve the task, learners have to split their attention, search for
corresponding information and mentally integrate them. This process causes
ECL which might inhibit learning (e.g., Ayres & Sweller, 2014). The splitattention effect has been investigated extensively in research on subjectmatter education and could be found in several different subjects, such as
mathematics (Tarmizi & Sweller, 1988), geography (Purnell, Solman, &
Sweller, 1992) and economics (Ayres, & Youssef, 2008). Research results
suggest that a split-attention design has negative consequences and should
be replaced by an integrated-format design where relevant information is
presented close to each other (Sweller, van Merriënboer, & Paas, 1998).
The redundancy effect suggests that learning is hindered when learners
are presented with the same information in two or more forms (cf. sample
items, Figure 5.4b) and/or with additional information that is not relevant
for solving the task (Sweller et al., 2011). Requiring learners to process redundant information takes up precious working memory capacity that is
needed to solve the task. Research shows that eliminating redundant information from tasks results in enhanced learning (e.g., Mayer, Heiser, & Lonn,
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2001). The redundancy effect is pervasive and could be found in a wide
variety of instructional contexts and subjects, including mathematics and
science, but also foreign language acquisition or social science and humanities (for an overview, see Sweller et al., 2011)
Step-by-step guidance (following e.g., Kalyuga, Chandler, & Sweller,
2001; Hellmann & Nückles, 2013,) provides learners with a guideline by segmenting a task into sub-tasks. This procedure reduces cognitive load and
hence frees working memory capacity. Without this instructional guidance,
learners have to hold the problem definition, the aim and all the solution
steps needed to solve the task in their working memory at the same time,
struggling to put them into a correct order. Research shows, however, that
segmenting a complex task is only effective under certain conditions (cf.
Blayney, Kalyuga, & Sweller, 2015): while novice learners profit significantly
as their working memory might be overloaded if they deal with the task in
its entity, the same step-by-step instruction might cause increased cognitive
load for more experienced learners.
The benefit of the above presented instructional guidelines depends on
learners’ level of expertise and is especially effective for learners with no or
only little prior knowledge (Kalyuga, Ayres, Chandler, & Sweller,
2003). For teachers or for more experienced learners, the positive effect may
be eliminated or even have negative consequences – this is what Kalyuga et
al. (2003) call the expertise reversal effect. In order to perceive the beneficial
or detrimental effect of task design when judging task difficulty for students,
teachers can thus not recur to own perceived difficulties and hence need to
draw on specific knowledge and/or teaching experience.
Person characteristics
Person characteristics include traits that may influence teachers' diagnostic
judgment. In order to identify difficulty-generating task characteristics when
judging task difficulty, teachers need to draw on various aspects of professional knowledge. This includes topic-specific knowledge on task characteristics that influence task difficulty, for example in the domain of fractions.
According to Shulman (1986, p. 9), such “an understanding of what makes
the learning of specific topics easy or difficult” constitute key components
of PCK. Moreover, teachers may also draw on more general knowledge of
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instructional task characteristics that have a beneficial or detrimental effect
on learning. An understanding of general methods and strategies that are
proven to work well for teaching can be conceived as PK (Shulman, 1986).
Research found that the accuracy of pre-service teachers’ judgment of task
difficulty could be improved by providing relevant PCK about task characteristics and students' misconceptions in the area of functions and graphs
(Ostermann et al., 2017). Based on these empirical findings, there is good
reason to assume that specific aspects of PCK interrelate with teachers’
perception and processing of task characteristics. Hellmann and Nückles
(2013) found that pre- as well as in-service teachers fail to adequately consider task design when judging task difficulty for students. However, it remains unclear if this finding is interrelated with missing PK concerning difficulty-generating task characteristics in instructional design.
Besides specific knowledge about difficulty-generating task characteristics that can already be imparted during teacher education at university,
teachers gain additional explicit and implicit knowledge aspects by personal
teaching experience at school (van Ophuysen, 2006). When judging a task’s
difficulty, teachers may therefore also draw on what they know from their
teaching experience to be traditionally difficult for students. Most research
that illuminates the potential influence of teaching experience on diagnostic
judgments has hitherto focused on judgment accuracy. On the one hand,
studies found that in-service teachers in comparison to pre-service teachers
seem to have a “better mental model of what a student is able to achieve”
(Hellmann & Nückles, 2013, p. 2518), which enables them to make better
judgments on task difficulty and student performance. Likewise, Ostermann,
Leuders, and Nückles (2015) report that the accuracy of teachers’ judgment
of task difficulty improves with increasing teaching experience. On the other
hand, however, numerous studies failed to find a positive influence of teaching experience on judgment accuracy (e.g., Dünnebier, Gräsel, & KrolakSchwerdt, 2009). Against this inhomogeneous theoretical background, a
more detailed examination of underlying cognitive processes might contribute to further illuminate the potential influence of teaching experience on
the process as well as the result of diagnostic judgments. According to van
Ophuysen (2006), it can be expected that teachers’ judgment processes
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change with increasing teaching experience because of daily assessment practice.
Diagnostic behavior
Diagnostic behavior refers to teachers’ observable behavior. When judging
the difficulty of tasks for students, different kinds of diagnostic behavior
may be directly observed, such as: teachers’ judgment of task solution rate,
a description of what makes the task easy or difficult for students and, relating thereto, the modification of the task to make it easier or more difficult.
Most studies in this domain have measured the accuracy of teachers’ judgments by comparing them with objective data, for example by correlating
teachers’ estimation of solution rates with actual student results on specific
tasks (e.g., Anders et al., 2010; Karing & Artelt, 2013; Ostermann et al.,
2015, 2017). The results of these studies show two overarching trends:
Firstly, teachers’ judgments generally vary considerably in accuracy and
secondly, teachers tend to overestimate students’ achievement or underestimate the difficulty of tasks. In the study by Hellmann and Nückles (2013),
teachers estimated solution rates for specific tasks that varied in instructional design according to CLT guidelines. Comparing teachers’ judgments
with empirical student solution rates, the authors found that teachers failed
to adequately consider the positive or detrimental effects of task design.
However, in most studies focusing on the result of diagnostic judgments, it
remains unclear how teachers get to their result. Which difficulty-generating
task characteristics teachers perceive and process in the judgement’s genesis
is crucial to understand its result. A better understanding of these cognitive
processes contributes to a more sophisticated picture of teachers’ diagnostic
behavior which, in turn, can help to design training to foster teachers’ diagnostic judgment skills.
Diagnostic thinking
The component of diagnostic thinking comprises internal cognitive processes
during diagnostic judgments and is located at the heart of the DiaCoM
framework. When teachers judge the difficulty of a task, several cognitive
processes are activated, such as perceiving task characteristics that hold
information about the difficulty of the task, identifying sources of difficulty,
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interpreting them in light of the given context information and finally making a decision about the task’s difficulty (adapted from Loibl et al., 2020).
For example, when judging the difficulty of the task presented in Figure 5.1,
a teacher may (or may not) perceive mathematical task characteristics (e.g.,
addition of a natural number and unlike fractions) and instructional task
characteristics (e.g., relevant information is not presented close to each
other) that hold information about the task’s difficulty. If the task characteristics are perceived, they can be further processed: sources of difficulty
may be identified and interpreted with regard to the given context information (the task’s difficulty is to be judged for 6th graders at the beginning
of the learning process). However, the positive effect of CLT task design
guidelines may be eliminated for teachers (expertise-reversal effect) and
hence specific instructional task characteristics may not be perceived or, if
perceived, may be misinterpreted regarding their difficulty. Also, teachers
often tend to underestimate the difficulty of adding a natural number and
a fraction for students. It can thus be assumed that teachers need to draw
on specific PCK/PK and/or teaching experience in order to perceive and
adequately process the above-mentioned task characteristics which is an important prerequisite in order to come to an adequate judgment of task difficulty.
Teachers’ perception and processing of task characteristics constitute internal cognitive processes that cannot be directly observed. The present
study aims to reconstruct the perception and processing of mathematical
and instructional task characteristics. The prerequisite for this reconstruction is a systematic variation of mathematical and instructional task characteristics that is intended to allow conclusions from the observable diagnostic behavior to the task characteristics that teachers have perceived and
processed.

Research Questions
Considering possible interrelations with teaching experience and specific
PCK/PK aspects, this study investigates teachers’ perception and processing of mathematical and instructional task characteristics while judging
task difficulty for students. For the tasks used in this study we chose fractions, an important and recurrent domain in the mathematics curriculum.
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The tasks’ difficulty is varied systematically by adjusting the fraction’s complexity and by modifications in instructional design according to the above
described CLT design guidelines. The design of the study includes pre-service as well as in-service teachers in order to investigate potential interrelations between teaching experience and the perception and processing of task
characteristics. In line with the need for research pointed out in the previous
section, this study aims to address the following research questions:
1. Which task characteristics (mathematical vs. instructional) do teachers
perceive and process when judging task difficulty for students?
2. Do specific aspects of PCK/PK interrelate with teachers’ perception and
processing of task characteristics?
3. Do pre-service and in-service teachers differ in perceiving and processing
task characteristics?

Methodology
Sample
A total of 55 pre-service teachers majoring in mathematics (mean study time
being 5.43 semesters, SD = 1.74) and 35 in-service mathematics teachers
(mean time of teaching experience being 11.43 years, SD = 9.01) participated in the study. The in-service teachers were recruited from three different secondary school types located in large cities as well as rural areas across
the state of Baden-Württemberg, Germany. The participants completed a
paper-and-pencil test (cf. the following section) at their university or their
schools in the presence of the test administrator. They have been given sufficient time to finish the test without time pressure.
Materials and design
Corresponding to our research questions, a paper-and-pencil test comprising
two main sections (diagnostic test and test of specific PCK/PK aspects) was
designed.
The diagnostic test includes six tasks that involve the addition of fractions. Ecological validity was ensured by drawing upon tasks from conventional 6th grade school books. Between these tasks, difficulty-generating task
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features were varied systematically by modifying the instructional design
(instructional task characteristics) and by adapting the fraction’s complexity (mathematical task characteristics). High (+) vs. reduced (–) ECL was
caused by applying one of the following CLT guidelines for instructional
design: split-attention effect, redundancy effect, step-by-step guidance.
Three of the tasks were presented in an ECL (+) version and three were
presented in an ECL (–) version, balanced within the test. Every task presented in its ECL (+) version had a corresponding item in its ECL (–)
version, with the same mathematical level of difficulty but a different context, elsewhere in the test (see sample items, Figure 5.3). This design was
chosen to address and avoid the following two issues: Presenting the same
task twice except for one difference in task design might firstly lead to repetition effects, and secondly, it might implicitly direct participants’ perception to the instructional design and thus revealing the study’s objective.
This methodological approach is based on the study by Hellmann and Nückles (2013), who investigated teachers’ judgment accuracy considering the
difficulty of tasks that differ in instructional design. To address the scope of
the present study, this methodological design was developed further by integrating a systematic variation of mathematical task features. In accordance to Padberg and Wartha (2017), the mathematical difficulty between
pairs of corresponding items was varied in three levels (starting with the
highest difficulty): addition of a natural number and unlike fractions – addition of unlike fractions – addition of like fractions.
The theoretically derived difficulties of the tasks used in this study were
further validated in a study with N = 44 secondary school students from
grade 6. Findings show that the participating students solved significantly
more ECL (–) than ECL (+) tasks correctly (F(1, 43) = 3.74, p = .03,
η2 = .08). Furthermore, significant differences could be found between solution rates of tasks with different mathematical levels of difficulty
(F(2, 42) = 25.21,

p < .001, η2 = .38).

Bonferroni-adjusted post-hoc

analysis revealed a significant difference (p < .001) in student solution rates
between tasks that involve the addition of like fractions (M = .74, SD = .06)
in comparison to tasks involving the addition of unlike fractions (M = .41,
SD = .07) or a natural number and unlike fractions (M = .30, SD = .06).
Differences in the solution rates between tasks involving the addition of
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unlike fractions and tasks that include a natural number and unlike fractions
did not reach statistical significance (p = .115).
Each task in the diagnostic test was presented on a separate double page.
First, participants were asked to solve the task by themselves, which, according to Leuders and Leuders (2013), leads to richer and more specific
judgments. Then, they were given some information about the situational
context that they should consider for their judgment (e. g., the tasks’ difficulty is to be judged for a class with 30 students of grade 6 at the beginning
of the learning process). In the following, three different kinds of diagnostic
behavior (DB) were captured for each task: DB1: Predict how many students would presumably solve this task correctly? (Numerical entry between
0 and 30.); DB2: What makes this task easy or difficult for students? and
DB3: Please describe how this task could be modified to make it easier/more
difficult for students (DB2 and DB3 as open-ended questions).

Figure 5.3 Sample items of the diagnostic test: High vs. reduced Extraneous Cognitive
Load according to the split-attention effect.

The second section of the paper-and-pencil test, a test of specific PCK/PK
aspects, was designed to measure knowledge regarding difficulty-generating
task characteristics when adding fractions (specific PCK aspects, two items,
see sample item Figure 5.4a) and regarding instructional task characteristics
that have a beneficial or detrimental effect on learning according to CLT
design guidelines (specific PK aspects, three items, see sample item Figure
5.4b). With this specific focus, the PCK/PK test captures participants’
knowledge regarding the cues that have been systematically varied between
the tasks in the diagnostic test. In contrast to the diagnostic test, two tasks
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that only differ in one difficulty-generating characteristic are presented next
to each other and participants have to judge which task is easier for students
(“The left task is easier for students than the right task”) on a five-point
Likert scale from “I fully agree” to “I do not agree at all”. Ticking the option
in the middle should give participants the option to express that both tasks
are considered equally easy or difficult for students. Opposing two tasks that
only differ in one characteristic aims to capture specific knowledge without
the necessity that participants are familiar with the terminology of CLT.
A pilot study with 36 pre-service teachers was conducted to evaluate
feasibility of both the diagnostic test and test of specific PCK/PK aspects.
On this basis, minor changes in terms of wording were made to ensure and
improve comprehensibility.

Figure 5.4 Sample items: test of a) specific PCK aspects: variation of the mathematical
level of difficulty caused by the addition of unlike fractions vs. addition of a natural number
and a fraction and (b) specific PK aspects: variation of ECL caused by including redundant
vs. non-redundant information.

Reconstruction of perceived and processed task characteristics
For each kind of captured diagnostic behavior, two new variables were created (reconstructed perception and processing of a) mathematical and b)
instructional task characteristics) and binary coded (0 = not perceived/processed, 1 = perceived and processed).
DB1: Teachers’ estimated solution rates for corresponding tasks that either differ in instructional or in mathematical difficulty were compared with
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each other. If, for example, the solution rate for an ECL (–) task was estimated higher than for the corresponding ECL (+) task (see Figure 5.3), we
concluded that the instructional task characteristic was perceived and processed by the participant. The same was done with tasks that differ in their
mathematical difficulty.
DB2 and DB3: Participants’ answers were first assigned to one of four
categories for addressed mathematical and/or instructional task characteristics (cf. Table 5.1). Depending on the assigned category, conclusions were
drawn with regard to perceived and processed mathematical and/or instructional task characteristics. Additional described task characteristics (neither
mathematical nor instructional) were not evaluated further as they were not
part of the study’s scope and hence were not systematically varied between
the tasks.
The answers were double-coded by the first author and a student research assistant with high interrater reliability (Cohen’s Kappa .97). Discrepancies were resolved through discussion.
Table 5.1 Categories for addressed task characteristics, sample answers (related to items
in Figure 5.3) and codes for reconstructed perception and processing of mathematical vs.
instructional task characteristics
DB2: What makes this task easy or difficult for students?
Category

Sample answer (difficult)

Mathematical only

Instructional only
Mathematical and
instructional.
Neither

mathemati-

cal nor instructional.

" - Unlike fractions
- Whole numbers such as 1h"
"The time data is not integrated in the map
and needs to be matched"
"- Sketch is not directly labelled
- Fractions and whole numbers are mixed"
"Until the break might be overread "

Codes
mathe- instrucmatical tional
1

0

0

1

1

1

0

0
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DB3: How can the task be modified to make it easier or more difficult for students?

Category

Sample answer (easier version)

Mathematical only

" - Like fractions
- No mixed fractions or whole numbers
that need to be converted into a fraction"

Instructional only

"Include time information into the map. It is
easier to read this way"

Mathematical and

"- Write times directly next to track sections

instructional.
Neither

mathemati-

cal nor instructional.

- No mix of fractions and natural numbers"
"How long does the tour take until the end?"

Codes
mathe- instrucmatical tional
1

0

0

1

1

1

0

0

Results
For each kind of diagnostic behavior, mean scores for the perceived and
processed task characteristics were calculated (mathematical vs. instructional, see Figure 5.5). Differences between the perception and processing of
mathematical vs. instructional task characteristics were addressed by conducting three Bonferroni-adjusted t-tests for dependent samples. The results
suggest that the participants have on average predominantly perceived the
mathematical difficulty that derives from the fraction, but only rarely the
difficulty caused by the instructional design (see Figure 5.5). The same pattern can be found in all three kinds of diagnostic behavior: participants
perceived significantly more mathematical than instructional task characteristics with high effect sizes (DB1: t(89) = 10.76, p < .001, d = 1.62;
DB2: t(89) = 12.60, p < .001, d = 1.74; DB3: t(89) = 8.64, p < .001,
d = 1.45).
In order to measure to what degree the perception and processing of task
characteristics between the three kinds of captured diagnostic behavior are
interrelated, Pearson’s correlation coefficients were calculated. Regarding
the perception and processing of instructional task characteristics, correlations could be found between DB1 and DB2 (r(88) = .40, p <.001), DB1
and DB3 (r(88) = .38, p <.001), as well as between DB2 and DB3
(r(88) = .76, p < .001). These results suggest that the participants who
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perceived and processed the difficulty that derives from the instructional
design when estimating the solution rate (DB1) mostly also described the
task’s difficulty with instructional characteristics (DB2) and modified the
task’s difficulty by changes in the instructional design (DB3). Regarding the
perception and processing of mathematical characteristics, correlations could
be found between DB2 and DB3 (r(88) = .55, p < .001).
Addressing our second research question, mean scores for participants’
PCK and PK regarding specific mathematical and instructional difficultygenerating task characteristics were calculated and compared with the results of the diagnostic test. Contrary to expectations, the results suggest
that participants’ PCK/PK concerning difficulty-generating task characteristics is high in both areas: fraction and instructional design (see Figure 5.5).

Figure 5.5 Means and Standard Error for participants’ a) perceived and processed difficulty-generating task characteristics (mathematical and instructional) for each type of captured diagnostic behavior and b) specific PCK/PK regarding difficulty-generating mathematical and instructional task characteristics. DB1: Estimation of solution rate, DB2 =
Explanation of what makes the task easy or difficult for students, DB3 = Description of
how the task can be modified to make it easier or more difficult.
***p < .001.

Corresponding to the third research question, differences between pre- and
in-service teachers were addressed by conducting a repeated-measures analysis of variance (ANOVA). The results show that there are no significant
differences between pre- and in-service teachers’ perception and processing
of

mathematical

and

instructional

task

characteristics
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(DB1: F(1, 88) = .04, p = .838, η2 = .00;

DB2:

F(1, 88) = 3.70,

p = .058, η2 = .04; DB3: F(1, 88) = .34, p = .560, η2 = .00). The tendency to predominantly perceive and process mathematical, but only rarely
instructional task characteristics could be determined for both pre- and inservice teachers throughout all three kinds of captured diagnostic behavior
(see Table 5.2). Comparing the scores for specific PCK and PK aspects, no
significant differences occurred between pre- and in-service teachers
(F(1, 85) = 2.31, p = .132, η2 = .03).
Table 5.2 Means and Standard Deviations for in-service and pre-service teachers‘ scores
on the diagnostic test (DB1 - DB3) and the test of specific PCK/PK aspects
DB1

DB2

DB3

PCK / PK aspects

inpreservice service
teachers teachers

inpreservice service
teachers teachers

inpreservice service
teachers teachers

inpreservice service
teachers teachers

Category M (SD) M (SD)

M (SD) M (SD)

M (SD)

M (SD)

Mathematical

.86 (.17) .82 (.20)

.51 (.26) .57 (.23)

.40 (.25) .40 (.27)

PCK .64 (.36) .80 (.30)

.43 (.39) .41 (.25)

.20 (.21) .14 (.18)

.15 (.13) .11 (.13)

PK

Instructional

M (SD)

M (SD)

.72 (.30) .73 (.27)

Note. In-service teachers: n = 35, pre-service teachers: n = 55.

Discussion
Interpretation of results
The findings of this study contribute to a more detailed picture of teachers’
perception and processing of mathematical and instructional task characteristics while judging the difficulty of fraction tasks. Furthermore, they can
help to enhance our understanding of interrelations between these cognitive
processes and teachers’ specific PCK/PK concerning difficulty-generating
task characteristics. The comparison of pre-service and in-service teachers
allows the investigation of possible differences between diagnostic judgments
of teachers with and without teaching experience within the scope of this
study empirically.
Regarding the perception and processing of specific difficulty-generating
task characteristics, findings show that participants have on average pre-
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dominantly perceived and processed mathematical, but only rarely instructional task characteristics. The same tendency could be determined consistently for all three kinds of captured diagnostic behavior (DB1: Estimation
of solution rate, DB2 = Explanation of what makes the task easy or difficult
for students, DB3 = Description of how the task can be modified to make
it easier or more difficult). The results concerning the lack of perceived and
processed instructional task characteristics are in line with findings reported
by Hellman and Nückles (2013) who found that teachers failed to adequately
consider the positive or detrimental effects of task design when judging task
difficulty. However, especially at the beginning of a learning process, when
the cognitive load imposed on students’ working memory is generally high,
it is important that teachers select or modify tasks in a way that they do
not impose an additional and unnecessary ECL on students. If teachers do
not consider the difficulty that derives from task design, they might risk
that students’ working memory becomes overloaded which, in turn, might
inhibit successful learning. This empirically validated insight is derived from
cognitive load theory research and applies to a wide variety of instructional
contexts and subjects (for an overview, see Sweller et al., 2011). The findings
of this study hence indicate a need for fostering the perception and processing of instructional task characteristics during teacher education.
In light of the fact that many participants’ answers have revealed an
adequate perceiving and processing of mathematical task characteristics, but
a lack of perceiving and processing instructional task characteristics, we focus next on participants’ specific knowledge regarding difficulty-generating
mathematical (specific PCK aspects) and instructional task characteristics
(specific PK aspects). Against this background, we were surprised to find
that participants’ PCK/PK regarding difficulty-generating task characteristics was on average high in both areas: fraction and instructional design.
These results imply that most participants do actually know how tasks
should be designed to reduce task difficulty. This raises the question of why
teachers mainly perceive and process mathematical, but only rarely instructional task characteristics although they possess distinct knowledge in both
areas. A possible explanation for this finding may result from the different
design of the diagnostic test and the PK/PCK test. In the diagnostic test,
teachers do not receive any instructions on which characteristics they should
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focus when judging the difficulty of individual tasks. In the test of specific
PCK/PK aspects, however, teachers might be implicitly informed about
what task characteristics should be considered as they have two tasks that
only differ in one characteristic presented next to each other. This interpretation would indicate that the lack of perceiving and processing instructional
task characteristics is not a matter of missing PK, but a matter of where
teachers do and do not put their focus of attention. This explanation may
be seen in line with findings reported by Südkamp et al. (2012) who found
that judgments were more accurate when teachers were informed about the
standard their judgment was compared with.
Comparing pre- and in-service teachers’ perception and processing of
mathematical and instructional task characteristics, no significant differences occurred. On average, the participating teachers – with and without
teaching experience – tend to perceive and process mainly mathematical,
but only rarely instructional task characteristics. Furthermore, comparing
the scores for specific PCK and PK aspects, no significant differences occurred between pre- and in-service teachers. Surprisingly both groups mainly
perceive and process mathematical, but only rarely instructional task characteristics, although they possess distinct knowledge in both areas. These
results imply that the focus on mathematical task characteristics and the
lack of perceiving and processing instructional task characteristics remains
mainly unaffected by teaching experience.
Limitations and implications for further research
We would like to emphasize that the findings of this study should be considered in the light of some limitations and hence be interpreted with caution.
Firstly, the data gathering method using a paper-and-pencil test does
not allow to reconstruct all perceived task characteristics, but only the ones
that participants perceived, adequately processed (i.e., successfully identified sources of difficulty, adequately interpreted in light of the given framing), and eventually addressed in their written diagnostic judgments. For
further research, it would be desirable to gain more detailed insights into
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teachers’ perception and processing of task characteristics by collecting direct process indicators, which can be realized, for example, by using eye
tracking technology.
Furthermore, the study focused on two specific categories of difficultygenerating task characteristics, restricted to the domain of fractions. Of
course, the difficulty of fraction tasks is influenced by many other aspects,
such as linguistic complexity and numerous other mathematical aspects.
Given this narrow focus and also the small number of items in the PCK/PK
test, the study’s findings can only give first insights that need to be interpreted carefully and investigated further by studies that focus on other difficulty-generating task characteristics and on different mathematical content
domains.
Our findings show that instructional task characteristics are only rarely
perceived and processed by pre- and in-service mathematics teachers when
judging fraction tasks. CLT design guidelines have been investigated extensively in research on subject-matter education and have been found to be
highly effective in a wide variety of instructional contexts and subjects. For
further research, it would therefore be desirable to investigate the perceiving
and processing of instructional task characteristics in other subjects and
content domains.
The present study should be seen as a first step towards enhancing our
understanding of teachers’ perception and processing of task characteristics
when judging the difficulty of fraction tasks. It allows answering the addressed research questions, however, at the same time, it has given rise to
other questions, such as why teachers mainly do not perceive and process
instructional task characteristics although they possess distinct knowledge
in this area. Possible explanations discussed above should be addressed and
investigated in future research.
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Fachlich vs. instruktional:
Welche Aufgabenmerkmale werden bei der
Schwierigkeitseinschätzung von Bruchrechenaufgaben
identifiziert und evaluiert? Eine Studie mit
Eye-Tracking Stimulated Recall Interviews

Dieser Beitrag wurde im Herausgeberwerk Eye-Tracking als Methode in
der Mathematik- und Naturwissenschaftsdidaktik: Forschung und
Praxis, herausgegeben von P. Klein, M. Schindler, N. Graulich, & J. Kuhn,
2022, Springer Nature veröffentlicht1 .
Schreiter, S., Vogel, M., Rehm, M., & Dörfler, T. (2022). Fachlich vs. instruktional: Welche Aufgabenmerkmale werden bei der Schwierigkeitseinschätzung von Bruchrechenaufgaben identifiziert und evaluiert? Eine Studie
mit Eye-Tracking Stimulated Recall Interviews. In P. Klein, M. Schindler,
N. Graulich & J. Kuhn (Hrsg.), Eye Tracking als Methode in der Mathematik- und Naturwissenschaftsdidaktik: Forschung und Praxis. Springer Nature.

Abstract
Die Schwierigkeit von Bruchrechenaufgaben wird neben fachlichen Aufgabenmerkmalen auch von instruktionalen Merkmalen des Aufgabendesigns bestimmt. Anhand von Eye-Tracking Technologie und Stimulated Recall Interviews wird in der vorliegenden Studie untersucht, welche Aufgabenmerkmale
(fachlich vs. instruktional) von N = 31 angehenden Lehrkräften beim Diagnostizieren der Schwierigkeit von Bruchrechenaufgaben identifiziert und hinsichtlich der Schwierigkeit für Schüler*innen evaluiert werden. Des Weiteren
1

Hinweis: Bei der Einfügung des Artikels in diese Dissertation wurden Anpassungen im Layout hin-

sichtlich der Schriftart, der Positionierung der Abbildungen, und der Nummerierung von Abschnitten,
Abbildungen und Tabellen vorgenommen.
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wird untersucht, ob zusätzliche Informationen, die zu bewertende Aufgabenmerkmale eingrenzen, die Identifikations- und Evaluationsprozesse beeinflussen (informierte vs. uninformierte Diagnose). Die Ergebnisse der Eye-Tracking Stimulated Recall Interviews zeigen, dass fachliche im Vergleich zu
instruktionalen Aufgabenmerkmalen häufiger identifiziert, aber nicht häufiger korrekt evaluiert werden. Instruktionale Aufgabenmerkmale werden zu
einem großen Teil nicht identifiziert. Erwartungskonform werden bei der informierten Diagnose mehr schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale –
fachliche wie auch instruktionale –identifiziert. Bei den Evaluationsprozessen
konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen der informierten und
uninformierten Diagnose festgestellt werden. Die Analyse der Blickbewegungen zeigt, dass informierte Personen eine größere Anzahl an Fixationen, längere Fixationsdauern und eine größere Anzahl an Transitionen auf bzw. zwischen instruktionalen Aufgabenmerkmalen aufweisen. Diese Ergebnisse stützen die Annahme, dass bei einer informierten Diagnose die Aufmerksamkeit
auf spezifische zu bewertende Aufgabenmerkmale gelenkt werden kann, infolgedessen mehr schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale identifiziert
werden.
Schlüsselwörter: Diagnostische Urteilsprozesse, Aufgabenschwierigkeit, Stimulated Recall Interview
Einleitung
Die Schwierigkeit von Bruchrechenaufgaben wird neben fachlichen Aufgabenmerkmalen (z. B. gleichnamige vs. ungleichnamige Brüche; Padberg &
Wartha, 2017) auch von instruktionalen Aufgabenmerkmalen beeinflusst
(z. B. Split-Attention vs. integriertes Aufgabendesign; Sweller et al., 2011).
Studienergebnisse zeigen, dass Lehrkräfte bei der Einschätzung von Aufgabenschwierigkeiten das instruktionale Aufgabendesign häufig nicht adäquat
berücksichtigen (Hellmann & Nückles, 2013; Schreiter et al., 2021). Es wird
vermutet, dass instruktionale Aufgabenmerkmale weniger häufig als schwierigkeitsgenerierend identifiziert und/oder bezüglich ihrer Schwierigkeit für
Schüler*innen weniger häufig korrekt (d. h. theoriekonform) evaluiert werden im Vergleich zu fachlichen Aufgabenmerkmalen. Über die Prozesse, die
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diagnostischen Lehrerurteilen zugrunde liegen, ist bislang jedoch nur wenig
bekannt (Leuders et al., 2018).
Die Meta-Analyse von Südkamp et al. (2012) zeigt, dass Lehrkräfte, die
über den Vergleichsmaßstab ihres Urteils informiert werden, genauere diagnostische Urteile treffen. Aufgrund des korrelativen Charakters dieser Studie
bleiben Rückschlüsse hinsichtlich zugrundeliegender Urteilsprozesse explorativ (Loibl et al., 2020). Man könnte annehmen, dass Informationen, die zu
bewertende Aufgabenmerkmale eingrenzen (im Folgenden informierte Diagnose genannt), Lehrkräfte dazu befähigen, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren und folglich mehr relevante Merkmale zu identifizieren. Zur empirischen
Prüfung dieser Annahme bedarf es einer systematischen Variation der Informationen, die einer Lehrkraft beim Diagnostizieren zur Verfügung stehen und
einer gezielten Untersuchung der Prozesse, die dem diagnostischen Urteil zugrunde liegen (vgl. Loibl et al., 2020). Eine Möglichkeit, um solche Informationsverarbeitungsprozesse zu untersuchen, stellt die Erhebung von Eye-Tracking Daten gefolgt von Eye-Tracking Stimulated Recall Interviews (ET SRI)
dar (Schindler & Lilienthal, 2019).
Dieses Kapitel zielt darauf ab, die Identifikation und Evaluation von
fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmalen bei der Schwierigkeitseinschätzung von Bruchrechenaufgaben zu untersuchen. Hierbei wird
ein potenzieller Einflussfaktor durch die Unterscheidung zweier Urteilsmodi
(informierte vs. uninformierte Diagnose) adressiert. Die Blickbewegungen
beim Diagnostizieren werden zusammen mit den zugehörigen ET SRI als
Indikatoren für Identifikations- und Evaluationsprozesse herangezogen und
zwischen den Experimentalbedingungen verglichen.
Theoretischer Hintergrund
Aufgabenmerkmale mit Relevanz für die Aufgabenschwierigkeit
Schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale (Leuders & Prediger, 2016)
umfassen neben inhaltsspezifischen fachlichen auch instruktionale Aufgabenmerkmale.
Fachliche Aufgabenmerkmale
Brüche stellen einen zentralen Lerninhalt der Sekundarstufe I dar, der Schüler*innen häufig Probleme bereitet (z. B. Lortie-Forgues et al., 2015). Die
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Untersuchung typischer Schülerfehler und deren Ursachen stehen im Zentrum zahlreicher Studien (z. B. Eichelmann et al., 2012; Padberg & Wartha,
2017). Padberg (1986) gelang es, anhand von empirischen Lösungsraten eine
Abfolge im Schwierigkeitsgrad für die Addition von Brüchen zu erstellen:
Während die Mehrheit der Schüler*innen (85 %) Aufgaben zur Addition
gleichnamiger Brüche korrekt löst, sinken die Lösungsraten für Aufgaben
zur Addition ungleichnamiger Brüche (70 %) und Aufgaben, die die Addition einer natürlichen Zahl und einem Bruch verlangen (55 %). Ein häufige
!

Fehlerart ist die getrennte Addition der Zähler und Nenner (" +

#
$
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!%#
"%$
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die bei ungleichnamigen Brüchen öfter auftritt als bei gleichnamigen Brüchen (Eichelmann et al., 2012). Bei der Addition einer natürlichen Zahl und
eines Bruchs wird häufig fehlerhaft die natürliche Zahl zum Zähler des Bruches addiert (n +

!
"

=

+%!
"

), oder die Schüler*innen wählen über die Um-

rechnung der natürlichen Zahl in einen Bruch einen umständlichen und fehleranfälligen Rechenweg (Eichelmann et al., 2012). Padberg und Wartha
(2017) begründen den hohen Schwierigkeitsgrad der Addition von Bruch
und natürlicher Zahl auch damit, dass Lehrkräfte die Schwierigkeit unterschätzen und daher die Behandlung des Aufgabentyps im Unterricht vernachlässigen. Neben der Kombination von Brüchen und natürlichen Zahlen
stellt auch die Präsentation der Brüche als gemischte Zahlen ein schwierigkeitsgenerierendes Merkmal dar (Padberg & Wartha, 2017).
Instruktionale Aufgabenmerkmale
Die Cognitive Load Theorie (CLT, z. B. Sweller et al., 2011) unterscheidet
verschiedene Arten kognitiver Belastung. Da die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses beschränkt ist, kann ein hoher intrinsic cognitive load und/oder
ein hoher extraneous cognitive load zu einer Überlastung führen (Sweller et
al., 2011). Dies verhindert ein erfolgreiches Lernen (Ayres, 2006). Anders als
intrinsic cognitive load, der sich aus der Komplexität der Aufgabe ergibt
(z. B. gleichnamige vs. ungleichnamige Brüche) und dem Lernmaterial inhärent ist, kann extraneous cognitive load durch Modifikationen im Instruktionsdesign reduziert werden (Sweller et al., 2019). Im Folgenden werden
zwei CLT Gestaltungsempfehlungen beschrieben, die sich in zahlreichen Studien als sehr effektiv erwiesen haben, um den extraneous cognitive load zu
reduzieren:
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Der Split-Attention-Effekt tritt auf, wenn Lernende ihre Aufmerksamkeit
zwischen mindestens zwei aufeinander bezogene Informationsquellen teilen
müssen, die räumlich getrennt präsentiert werden (Sweller et al., 2011). In
der Beispielaufgabe (Abb. 5.6), sind verschiedene Informationsquellen
(Wanderroute, Zeitangaben) getrennt dargeboten. Beim Lösen der Aufgabe
muss ein Lernender zwischen den Informationsquellen hin- und herspringen
und die Informationen mental integrieren. Es wird daher ein integriertes
Aufgabendesign empfohlen, bei dem relevante Informationen nah beieinander präsentiert werden (z. B. Kester et al., 2005). Der Redundanzeffekt
(Sweller et al., 2011) beschreibt eine lernbeeinträchtigende Bedingung, die
zustande kommt, wenn zusätzliche und für die Lösung irrelevante Informationen enthalten sind (Redundanz 1, vgl. Strecke Waldspielplatz–Jugendherberge der Beispielaufgabe in Abb. 5.6), und/oder dieselbe Information
durch verschiedene Informationsquellen präsentiert wird (Redundanz 2).
Zahlreiche Studien zeigen, dass die Eliminierung redundanter Informationen
zu höheren Lernleistungen führt (z. B. Mayer & Moreno, 2003).

Abbildung 5.6 Beispiel einer Bruchrechenaufgabe mit spezifischen schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen im fachlichen (ungleichnamige Brüche, Mischung von natürlicher Zahl und Brüchen) und instruktionalen Bereich (Split-Attention, Redundanz).

Die Effektivität dieser Gestaltungsempfehlungen hängt vom Wissensstand
des Lernenden ab und ist besonders wirksam bei keinem oder geringem Vor-
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wissen (Kalyuga et al., 2003). Für Lehrkräfte oder erfahrenere Lernende
kann sich der positive Effekt der Gestaltungsempfehlungen verringern, verschwinden, oder gar umkehren, was als Expertise-Umkehr-Effekt bezeichnet
wird (Kalyuga et al., 2003). Daher ist es denkbar, dass Lehrkräfte bei der
Diagnose von Aufgabenschwierigkeiten den lernförderlichen oder -hinderlichen Effekt vom Aufgabendesign nicht als solchen wahrnehmen und ihre
Aufmerksamkeit auf andere Merkmale richten.
Diagnostische Lehrerurteile zur Schwierigkeit von Mathematikaufgaben
Studien belegen, dass Lehrkräfte im Allgemeinen Aufgabenschwierigkeiten
häufig unzureichend einschätzen (z. B. Karing & Artelt, 2013) und im Speziellen das Instruktionsdesign von Aufgaben nicht adäquat berücksichtigen
(Hellmann & Nückles, 2013). Die Metaanalyse von Südkamp et al. (2012)
belegt, dass Lehrkräfte, die über den Vergleichsmaßstab ihres Urteils informiert werden, genauere diagnostische Urteile treffen. Die Urteilsgenauigkeit
in dieser Metaanalyse ist als Korrelation von Lehrereinschätzung und tatsächlicher Merkmalsausprägung definiert. Aufgrund des korrelativen Charakters bleiben Rückschlüsse hinsichtlich zugrundeliegender Urteilsprozesse explorativ (Loibl et al., 2020). Informationen, die zu bewertende Aufgabenmerkmale eingrenzen, befähigen Lehrkräfte vermutlich dazu, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren und folglich mehr relevante Merkmale zu identifizieren. Diese Annahme wird gestützt durch Befunde von Prediger und Zindel
(2017), die zeigen, dass mittels focus questions die Aufmerksamkeit beim Diagnostizieren auf spezifische Merkmale gelenkt werden kann. Zur empirischen
Prüfung der Annahme bedarf es einer systematischen Variation der Informationen, die einer Lehrkraft beim Diagnostizieren zur Verfügung stehen und
einer gezielten Untersuchung der Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren (vgl. Loibl et al., 2020).
In Anlehnung an Loibl et al. (2020) kann der Prozess, der einem diagnostischen Urteil zugrunde liegt, als ein Informationsverarbeitungsprozess modelliert werden, der aus den folgenden Komponenten besteht: Schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale können als Hinweisreize identifiziert oder
auch ignoriert werden. Aufgabenmerkmale können nur dann als Hinweisreize
identifiziert werden, wenn sie zuvor wahrgenommen wurden und ihnen ausreichend Aufmerksamkeit gewidmet wurde (vgl. Bless & Greifender, 2017).
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Bereits identifizierte Aufgabenmerkmale können hinsichtlich der Schwierigkeit für Schüler*innen als leicht oder schwer evaluiert werden. Dies erfordert
spezifisches Wissen darüber, was Schüler*innen typischerweise leicht- oder
schwerfällt. Zahlreiche Forschungsarbeiten heben die Relevanz von spezifischem Wissen über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale für diagnostische Lehrerurteile hervor (z. B. Ostermann et al., 2017).
Im Bereich der Bruchrechnung hat sich gezeigt, dass instruktionale Aufgabenmerkmale weniger häufig wahrgenommen und verarbeitet werden im
Vergleich zu fachlichen Aufgabenmerkmalen (Schreiter et al., 2021). Unklar
bleibt jedoch, wieso es zu diesen Unterschieden kommt: Werden instruktionale Aufgabenmerkmale seltener wahrgenommen, im weiteren Verarbeitungsprozess weniger häufig als schwierigkeitsgenerierend identifiziert, oder bezüglich ihrer Schwierigkeit weniger häufig korrekt evaluiert?
Eye-Tracking und Stimulated Recall Interviews zur Untersuchung diagnostischer Urteilsprozesse
Die Eye-Tracking-Technologie hat sich als effektives Werkzeug erwiesen, um
kognitive Prozesse zu untersuchen (z. B. Strohmaier et al., 2020). Die Analyse von Eye-Tracking Daten basiert auf der Eye-Mind-Hypothese (Just &
Carpenter, 1976). Diese postuliert, dass das Sehen und die kognitive Verarbeitung des Gesehenen eng miteinander verknüpft sind. Von dieser Annahme ausgehend können etwa die Anzahl der Fixationen und die Fixationsdauer spezifische Indikatoren dafür sein, wie häufig und wie lange Aufmerksamkeit auf bestimmte Areas of Interest (AOIs) gerichtet wurde
(Holmqvist & Andersson, 2017). Die Anzahl an Transitionen zwischen zwei
Objekten kann Aufschluss darüber geben, wie oft zwischen zwei Objekten
hin- und hergeschaut wurde, etwa um die Informationen zweier Informationsquellen zu integrieren (Holmqvist & Andersson, 2017). Allerdings sind
Eye-Tracking Daten keinesfalls selbsterklärend und häufig nicht eindeutig
interpretierbar (z. B. Schindler & Lilienthal, 2019; Strohmaier et al., 2020).
Um diese Unsicherheiten bei der Interpretation von Eye-Tracking Daten zu
adressieren, wird eine Triangulation von Eye-Tracking mit anderen Forschungsmethoden, wie ET SRI, empfohlen (Wyss et al., 2020). Bei einem
ET SRI werden Proband*innen aufgefordert, anhand einer Videosequenz
ihrer Blickverläufe, die eigenen Gedanken retrospektiv zu beschreiben (Lyle,

88

studie

2003). Indem eigene Blickbewegungen sichtbar gemacht werden, kann eine
tiefere Reflexionsebene der eigenen internen Prozesse angeregt werden
(Stickler & Shi, 2017). Unter Berücksichtigung bestimmter methodischen
Vorgaben (bspw. einer kurzen Zeitspanne zwischen Eye-Tracking und ET
SRI zur Vorbeugung etwaiger Erinnerungsverluste) haben sich ET SRI als
effektive Methode erwiesen, um Einblicke in die Informationsverarbeitung
zu erhalten (z. B. Schindler & Lilienthal, 2019).
Forschungsfragen
Das Ziel dieser Studie ist die Untersuchung der Identifikation und Evaluation
von fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmalen bei der Schwierigkeitseinschätzung von Bruchrechenaufgaben. Die Schwerpunkte der Untersuchung lassen sich durch die folgenden Forschungsfragen illustrieren:
1. Welche schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale (fachlich vs. instruktional) werden von angehenden Lehrkräften identifiziert und evaluiert?
2. Beeinflussen zusätzliche Informationen, die zu bewertende Aufgabenmerkmale eingrenzen (informierte vs. uninformierte Diagnose) die Identifikations- und Evaluationsprozesse beim Diagnostizieren?
3. Zeigen sich Unterschiede in der visuellen Aufmerksamkeit beim Diagnostizieren zwischen informierten und uninformierten Personen?
Auf Basis der theoretischen Überlegungen werden die folgenden Hypothesen
aufgestellt:
•

Hypothese 1: Fachliche Aufgabenmerkmale werden häufiger identifiziert
und/oder korrekt evaluiert im Vergleich zu instruktionalen Aufgabenmerkmalen.

•

Hypothese 2a: Zusätzliche Informationen, die zu bewertende Aufgabenmerkmale eingrenzen, führen dazu, dass mehr schwierigkeitsgenerierende
Aufgabenmerkmale –fachliche wie auch instruktionale –identifiziert werden.

•

Hypothese 2b: Zusätzliche Informationen, die zu bewertende Aufgabenmerkmale eingrenzen, haben keinen Einfluss auf die Evaluation der identifizierten Aufgabenmerkmale, da dieser Prozess stärker Wissen darüber
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voraussetzt, was Schüler*innen typischerweise leicht- und/oder schwerfällt
•

Hypothese 3: Auf Basis der Annahme, dass bei einer informierten Diagnose die Aufmerksamkeit auf die zu bewertenden Aufgabenmerkmale gelenkt wird, wird bei informierten Personen eine größere Anzahl an Fixationen, längere Fixationsdauern und eine größere Anzahl an Fixationen
auf vorab festgelegte fachliche und instruktionale AOIs erwartet.

Material und Methode
Forschungsdesign und Stichprobe
Den berichteten Ergebnissen liegen Daten von N = 31 Lehramtsstudierenden des Faches Mathematik zugrunde. Die Teilnehmenden wurden randomisiert einer Experimentalgruppe (n = 15) oder einer Kontrollgruppe zugeordnet. Die Diagnoseaufgabe bestand darin, vier Bruchrechenaufgaben
möglichst genau hinsichtlich der Frage „Was macht die Aufgabe
leicht/schwer für Schüler*innen?“ zu beurteilen. Die Experimentalgruppe
(informierte Diagnose) erhielt zusätzliche Informationen, die zu bewertende
Aufgabenmerkmale eingrenzen: „Bitte achten Sie auf die folgenden zwei Bereiche: 1. Fachliche Schwierigkeit bzgl. der Bruchrechnung, 2. Instruktionale Schwierigkeit bzgl. der Darstellung und Gestaltung der Aufgabe“.
Zur Vergleichbarkeit der Gruppen, und um mögliche Einflussfaktoren
auf diagnostische Urteilsprozesse zu kontrollieren, wurden soziodemographische Daten erhoben (Tab. 5.3). Hierbei ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Da das bereichsspezifische Wissen einen
potenziellen Einflussfaktor auf diagnostische Urteilsprozesse darstellt, wurde
ein Vorwissenstest entwickelt. Da dieser Vorwissenstest gleichzeitig eine
Lerngelegenheit darstellen könnte, wurde er von beiden Studiengruppen erst
unmittelbar nach der Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker bearbeitet. Da die
Teilnehmenden während der Diagnoseaufgabe keinerlei Wissens-Input erhalten, ist davon auszugehen, dass der Vorwissenstest den Wissensstand widerspiegelt, den die Teilnehmenden zum Zeitpunkt der Diagnoseaufgabe hatten.
Die Studiengruppen unterscheiden sich hinsichtlich ihres spezifischen Vorwissens zu schwierigkeitsgenerierenden fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmalen nicht signifikant voneinander (Tab. 5.3).
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Tabelle 5.3. Vergleich der Studiengruppen: Soziodemographische Daten und spezifisches Vorwissen
Kontrollgruppe
n = 15
M (SD)

Experimentalgruppe
n = 16
M (SD)

t (29)

p

22.0 Jahre
(1.7)

22.8 Jahre
(2.0)

– 1.09

.288

– 0.42

Praxiserfahrung

8.0 Wochen
(10.5)

15.8 Wochen
(13.4)

– 1.80

.083

– 0.65

Nachhilfeerfahrung

59.7 Stunden
(71.7)

40.1 Stunden
(54.2)

0.86

.397

0.31

Studium
Mathematik

4.8 Semester
(2.7)

5.7 Semester
(2.5)

– 1.00

.329

– 0.36

Abiturnote
Mathematik

10.7 Punkte
(3.0)

11.8 Punkte
(2.5)

– 1.09

.285

– 0.39

fachlich

77.8 % (30.0)

66.7 % (29.8)

1.03

.310

0.37

instruktional

58.7 % (29.7)

65.0 % (23.6)

– 0.66

.515

– 0.24

Alter

Cohens
d

Score Vorwissenstest*

*Test zur Erhebung des bereichsspezifischen Vorwissens.

Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker
Für die Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker wurden vier Bruchrechenaufgaben in Anlehnung an typische Schulbuchaufgaben der Klassenstufe 6 erstellt. Zwischen den Aufgaben wurden schwierigkeitsgenerierende fachliche
und instruktionale Merkmale gemäß der zuvor berichteten theoretischen
Überlegungen systematisch variiert: Die fachliche Schwierigkeit wurde
durch Modifikation der Nenner (gleichnamig vs. ungleichnamig), durch die
Mischung von natürlichen Zahlen und Brüchen und durch die Verwendung
von gemischten Brüchen variiert. Im instruktionalen Bereich ist die Schwierigkeit auf Basis des Split-Attention Effekts und des Redundanzeffekts variiert worden.
Bereichsspezifischer Vorwissenstest
Um das Vorwissen zu schwierigkeitsgenerierenden fachlichen und instrukt-
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ionalen Aufgabenmerkmalen zu erheben, wurde ein Vorwissenstest entwickelt. Im ersten Bereich werden jeweils zwei Aufgaben, die sich nur in der
fachlichen Schwierigkeit voneinander unterscheiden, gegenübergestellt präsentiert. Im zweiten Bereich unterscheiden sich gegenübergestellte Aufgaben
nur in der instruktionalen Schwierigkeit. Die Teilnehmenden werden aufgefordert, die Aufgabe anzukreuzen, die sie für Schüler*innen schwieriger einschätzen. Eine mögliche Ankreuzoption in der Mitte steht für eine Einschätzung gleicher Schwere.
Ablauf: Eye-Tracking und ET SRI
Der Studienablauf wiederholte sich für jede Aufgabe und bestand aus drei
aufeinanderfolgenden Teilen: Eye-Tracking, schriftliche Notizen und ET
SRI. Die Aufgaben wurden einzeln und in randomisierter Reihenfolge präsentiert. Allen Teilnehmenden wurde der Studienablauf sowie die Aufgabenstellung anhand eines Aufgabenbeispiels erläutert.
Zur Erhebung der Eye-Tracking Daten wurde mit einem monitorbasierten Eye-Tracker (Tobii Pro Fusion) gearbeitet, der binokulare Blickbewegungen mit Abtastraten von bis zu 120 Hz und einer durchschnittlichen
Genauigkeit von 0.55° (SD = 0.14°) erfasste. Durch das stereoskopische System mit zwei Eye-Tracking Kameras blieb eine hohe Qualität der Blickdaten
auch bei natürlichen Kopfbewegungen stabil. Die Teilnehmenden wurden so
positioniert, dass der mittlere Abstand zwischen dem Bildschirm (Fujitsu
B24T-7 LED, Größe: 24 Zoll, Auflösung: 1920 × 1080 Pixel) und dem Probanden ca. 60 cm betrug. Vor jeder einzelnen Aufgabe wurde eine 9 PunktKalibrierung durchgeführt, um optimale Eye-Tracking Ergebnisse zu erzielen (Holmqvist & Andersson, 2017).
Nach der Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker schrieben die Teilnehmenden
stichpunktartig auf, welche Aufgabenmerkmale ihnen als leicht oder schwer
aufgefallen sind. Die zu beurteilenden Aufgaben waren hierbei nicht mehr
sichtbar. Die schriftlichen Notizen dienten den Teilnehmenden während der
anschließenden ET SRI als zusätzliche Erinnerungshilfe und ermöglichten
eine unmittelbare Prüfung, ob den Teilnehmenden beim Reflektieren der
eigenen Blickbewegungen zuvor noch nicht genannte, weitere Aufgabenmerkmale auffielen.
Die Zeitspanne zwischen der Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker und dem
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dazugehörigen ET SRI betrug zwischen 1 und 3 Minuten. Während des Interviews beschrieben die Probanden anhand ihrer gezeigten Blickverläufe,
was sie beim Diagnostizieren getan und gedacht haben. Für die Aufnahme
der ET SRI wurde mit der Software OBS gearbeitet, die Bildschirminhalte
inklusive Ton aufzeichnete, sodass für die spätere Auswertung die Videos
der Blickverläufe mit den dazugehörigen Kommentaren der Probanden zur
Verfügung standen.
Analyse der Daten
Zur Auswertung der Eye-Tracking Daten wurde die Software Tobii Pro Lab
genutzt. In jeder Aufgabe wurden spezifische AOIs definiert, die die jeweils
variierten fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmale umfassen. Im
Bereich der fachlichen Aufgabenmerkmale wurden jeweils gleich große AOIs
um die in den Aufgaben enthaltenen Bruchangaben festgelegt und die Fixationsdauer sowie die Anzahl an Fixationen in diesen Bereichen analysiert.
Bei den instruktionalen Aufgabenmerkmalen wurden unterschiedliche Maße
betrachtet: Bei Aufgaben, die unnötige Informationen enthalten (Redundanz
1), wurde um die irrelevante Information ein AOI definiert und die Fixationsdauer sowie die Anzahl an Fixationen in diesem Bereich analysiert.
Wurde in einer Aufgabe ein und dieselbe Information durch verschiedene
Informationsquellen präsentiert (Redundanz 2), oder die relevanten Informationen voneinander entfernt präsentiert (Split-Attention), wurden die
doppelten bzw. voneinander entfernten Informationen durch jeweils ein AOI
umfasst und analysiert, wie viele Transitionen zwischen den beiden AOIs
stattgefunden haben. Die Anzahl an Fixationen und Fixationsdauern wurden mit dem Tobii I-VT Fixation Filter (Velocity-Threshold Identification,
z. B. Salvucci & Goldberg, 2000) ermittelt. Zur Bestimmung der Anzahl
an Transitionen wurden die Videos der Blickbewegungen visuell inspiziert.
Für die Auswertung der ET SRI Daten wurde ein Mixed-Methods-Ansatz genutzt: Die ET SRI wurden transkribiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) deduktiv kodiert. Die vergebenen Codes
wurden anschließend in einen quantitativen Datensatz integriert, um potenzielle Unterschiede zwischen den Experimentalbedingungen varianzanalytisch zu untersuchen. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wurde die Analysetechnik der Strukturierung (vgl. Mayring, 2015) gewählt. Demnach wurde
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das folgende Kategoriensystem festgelegt und binär kodiert (in Klammern):
Schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale (fachlich oder instruktional)
können beim Diagnostizieren einer Aufgabe identifiziert (1), oder nicht identifiziert (0) werden. Es zeigte sich, dass manche Aufgabenmerkmale erst
beim Reflektieren der eigenen Blickbewegungen während des SRI identifiziert wurden (subsummiert unter (0)). Identifizierte Aufgabenmerkmale
können hinsichtlich der Schwierigkeit für Schüler*innen korrekt evaluiert
(1), oder inkorrekt evaluiert (0) werden. Es zeigte sich, dass Aufgabenmerkmale teilweise zwar identifiziert, aber hinsichtlich ihrer Schwierigkeit für
Schüler*innen nicht weiter evaluiert (0) wurden. Aufgabenmerkmale, die
erst während des SRI evaluiert wurden, wurden subsummiert unter (0). Die
Transkripte wurden von der Erstautorin und einer wissenschaftlichen Hilfskraft kodiert mit hoher Interrater-Reliabilität (Cohens Kappa = .88).
Ergebnisse
Um zu untersuchen, welche schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale
(fachlich vs. instruktional) beim Diagnostizieren identifiziert bzw. evaluiert
wurden, und um einen potenziellen Einfluss von den zur Verfügung stehenden Informationen (informierte vs. uninformierte Diagnose) zu adressieren,
wurden zwei ANOVAs mit Messwiederholung berechnet (getrennt für den
Prozess Identifizieren und Evaluieren). Hierbei wurde jeweils der Innersubjektfaktor Aufgabenmerkmale (fachlich/instruktional) und der Zwischensubjektfaktor Bedingung (informiert/uninformiert) definiert.
Identifikation von fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmalen
Die Ergebnisse zeigten einen signifikanten Unterschied mit hoher Effektstärke zwischen der Identifikation von fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmalen (F(1,29) = 17.76, p < .001, η2 = .38), der unabhängig
von der Experimentalbedingung (informierte vs. uninformierte Diagnose)
bestand. Bonferroni-korrigierte post-hoc Tests zeigten, dass sowohl in der
Kontrollgruppe als auch in der Experimentalgruppe signifikant mehr fachliche als instruktionale Aufgabenmerkmale identifiziert wurden (Hypothese 1,
vgl. Abb. 5.7). Instruktionale Aufgabenmerkmale wurden zu einem großen
Teil nicht identifiziert. Bei der uninformierten Diagnose wurden durchschnittlich nur etwa die Hälfte (M = .55, SD = .24) der instruktionalen
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Aufgabenmerkmale identifiziert (Abb. 5.7). Darüber hinaus gab es einen signifikanten Unterschied mit hoher Effektstärke zwischen den Experimentalbedingungen (F(1,29) = 11.55, p = .002, η2 = .29). Bonferroni-korrigierte
post-hoc Tests zeigten, dass die Teilnehmenden der Experimentalgruppe sowohl mehr instruktionale Aufgabenmerkmale als auch mehr fachliche Aufgabenmerkmale identifizierten im Vergleich zur Kontrollgruppe (Hypothese
2a, Abb. 5.7). Zusätzliche Informationen, die zu bewertende Aufgabenmerkmale eingrenzen, hatten demnach dazu geführt, dass beim Diagnostizieren
mehr schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale identifiziert wurden.
a

Identifikation von Aufgabenmerkmalen

b

Evaluation der identifizierten Aufgabenmerkmale

Abbildung 5.7 Mittelwerte und Standardfehler für die a) Identifikation von Aufgabenmerkmalen (fachlich und instruktional) und b) Evaluation der identifizierten Aufgabenmerkmale (fachlich und instruktional), jeweils getrennt für die Kontrollgruppe und Experimentalgruppe. *p < .05, **p < .01.

Evaluation der identifizierten Aufgabenmerkmale hinsichtlich der Schwierigkeit für Schüler*innen
Identifizierte Aufgabenmerkmale konnten hinsichtlich der Schwierigkeit für
Schüler*innen entweder korrekt oder inkorrekt evaluiert oder nicht weiterverarbeitet werden. Die Ergebnisse zeigten keine signifikanten Unterschiede
zwischen der Evaluation von fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmalen (F(1,29) = 3.5, p = .071, η2 = .11). Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Studiengruppen festgestellt werden
F(1,29) = .43, p = .519, η2 = .01). Sowohl fachliche als auch instruktion-
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ale Aufgabenmerkmale wurden von beiden Gruppen überwiegend korrekt
evaluiert (Abb. 5.7). Die Evaluation von Aufgabenmerkmalen hinsichtlich
der Schwierigkeit für Schüler*innen blieb somit von der informierten Diagnose unbeeinflusst (Hypothese 2b).
Visuelle Aufmerksamkeit beim Diagnostizieren
Die Anzahl an Fixationen, die Fixationsdauer sowie die Anzahl an Transitionen wurden als Indikatoren herangezogen, um zu untersuchen, ob, wie oft
und wie lange Aufmerksamkeit auf spezifische Aufgabenmerkmale gerichtet
wurde. Um Gruppenunterschiede hinsichtlich der visuellen Aufmerksamkeit
zu adressieren (Hypothese 3), wurden einseitige t-Tests berechnet (Tab. 5.4).
Im fachlichen Bereich konnten keine signifikanten Gruppenunterschiede
bzgl. der Anzahl an Fixationen und der Fixationsdauer auf die in den Aufgaben enthaltenen Bereiche mit Bruchzahlen festgestellt werden. Im instruktionalen Bereich wurden unterschiedliche Eye-Tracking Maße ausgewertet:
Kommen in einer Aufgabe irrelevante Informationen vor (Redundanz 1), so
zeigte die Experimentalgruppe durchschnittlich eine signifikant größere Anzahl an Fixationen und signifikant längere Fixationsdauern auf diese Bereiche (Tab. 5.4). Bei Aufgaben, in denen dieselbe Information durch verschiedene Informationsquellen präsentiert wird (Redundanz 2), zeigte die Experimentalgruppe durchschnittlich eine signifikant größere Anzahl an Transitionen zwischen diesen Informationsquellen. Die beschriebenen Unterschiede
wiesen durchweg hohe Effektstärken auf (Tab. 5.4). Bei einer getrennten
Präsentation der relevanten Informationsquellen (Split-Attention) konnten
keine signifikanten Unterschiede zwischen Experimental- und Kontrollgruppe festgestellt werden.
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Tabelle 5.4 Übersicht der Eye-Tracking Maße.
Kontrollgruppea
M (SD)

Experimentalgruppeb
M (SD)

t(29)

p

Fachliche AOIs
Anz. Fixationen
Bruchzahlen
Fixationsdauer (s)

27.78 (12.77)

24.96 (8.11)

0.74

.234

0.26

7.97 (4.39)

6.74 (2.12)

0.99

.168

0.36

Instruktionale AOIs
Anz. Fixationen
Redundanz 1
Fixationsdauer (s)

33.66 (7.21)

40.70 (6.58)

– 2.84

.004

– 1.02

6.78 (1.44)

8.85 (2.26)

– 3.03

.003

– 1.09

Redundanz 2 Anz. Transitionen

3.93 (2.15)

6.50 (4.89)

– 1.87

.036

– 0.68

Split-Attent. Anz. Transitionen

13.93 (6.70)

16.31 (6.43)

– 1.01

.161

– 0.36

a

Cohens
d

n = 15, bn = 16

Diskussion
Interpretation der Ergebnisse
In der Studie wurde untersucht, welche Aufgabenmerkmale (fachlich vs. instruktional) von angehenden Lehrkräften beim Diagnostizieren der Schwierigkeit von Bruchrechenaufgaben identifiziert und hinsichtlich der Schwierigkeit für Schüler*innen evaluiert werden. Dabei war der Einfluss zweier
Urteilsmodi (informierte vs. uninformierte Diagnose) von besonderem Forschungsinteresse. Die Blickbewegungen beim Diagnostizieren wurden zusammen mit den zugehörigen ET SRI als Indikatoren für Identifikations- und
Evaluationsprozesse herangezogen und zwischen den Experimentalbedingungen verglichen.
Die Ergebnisse zeigten, dass fachliche im Vergleich zu instruktionalen
Aufgabenmerkmalen häufiger identifiziert, aber nicht häufiger korrekt evaluiert werden. Instruktionale Aufgabenmerkmale wurden häufig nicht als
schwierigkeitsgenerierend identifiziert. Diese Ergebnisse stützen bestehende
Forschungsergebnisse (Hellmann & Nückles, 2013; Schreiter et al., 2021), die
belegen, dass instruktionale Aufgabenmerkmale von Lehrkräften nur unzureichend berücksichtigt werden. Zusätzlich liefert die vorliegende Studie Erkenntnisse über Informationsverarbeitungsprozesse, die diagnostischen Urteilen zugrunde liegen: Durch die Erhebung direkter Prozessindikatoren konnte
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gezeigt werden, dass schwierigkeitsgenerierende instruktionale Aufgabenmerkmale zu einem großen Teil gar nicht erst identifiziert werden, während
bereits identifizierte Aufgabenmerkmale mehrheitlich korrekt evaluiert werden. Wenn Lehrkräfte instruktionale Aufgabenmerkmale nicht berücksichtigen, riskieren sie, dass es im Lernprozess der Schüler*innen zu einer kognitiven Überlastung kommt, was ein erfolgreiches Lernen verhindert (z. B. Sweller et al., 2011). Die Studienergebnisse weisen daher auf den Bedarf hin, die
Identifikation von schwierigkeitsgenerierenden instruktionalen Aufgabenmerkmalen in der Lehrkräfteausbildung zu fördern.
In einem experimentellen Design wurde weiterhin untersucht, ob zusätzliche Informationen, die zu bewertende Aufgabenmerkmale eingrenzen, die
Identifikations- und Evaluationsprozesse beeinflussen (informierte vs. uninformierte Diagnose). Erwartungskonform zeigte sich, dass bei der informierten Diagnose mehr schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale – fachlich
wie auch instruktional – identifiziert werden. Demnach kann die Fähigkeit
zur Identifikation von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabemerkmalen bei
angehenden Lehrkräften verbessert werden, indem sie über vorab eingegrenzte, relevante Kategorien von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabemerkmalen informiert werden. Damit liefert die Studie konkrete Impulse für die
Aus- und Fortbildung von Lehrkräften. Die Evaluation von Aufgabenmerkmalen hinsichtlich der Schwierigkeit für Schüler*innen blieb von der informierten Diagnose unbeeinflusst. Dies könnte damit zusammenhängen, dass
Evaluationsprozesse stärker vom Wissen darüber, was Schüler*innen leichtund/oder schwerfällt, abhängig sind. Im mittelmäßig ausfallenden bereichsspezifischen Vorwissenstest dieser Studie unterschieden sich beide Studiengruppen nicht signifikant voneinander. Um den aufgeführten Erklärungsansatz empirisch zu untermauern, müsste das Vorwissen experimentell variiert
und potenzielle Effekte auf Evaluationsprozesse gezielt untersucht werden.
Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass nur bereits identifizierte Aufgabenmerkmale hinsichtlich ihrer Schwierigkeit evaluiert werden können. Da zahlreiche
schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale nicht identifiziert wurden, bilden die Ergebnisse zu den Evaluationsprozessen nur einen Ausschnitt der
Aufgabenmerkmale ab.
Spezifische Blickbewegungsmaße wurden als Indikatoren herangezogen,
um zu untersuchen, ob, wie oft und wie lange Aufmerksamkeit auf fachliche

98

studie

und instruktionale Aufgabenmerkmalen gerichtet wurde. Dabei war die Untersuchung von Gruppenunterschieden (informierte vs. uninformierte Diagnose) von besonderem Forschungsinteresse. Einerseits zeigte sich erwartungskonform, dass informierte Personen eine größere Anzahl an Fixationen, längere Fixationsdauern und eine größere Anzahl an Transitionen auf bzw. zwischen den meisten instruktionalen Aufgabenmerkmalen aufweisen. Dies
stützt die Annahme, dass bei einer informierten Diagnose die Aufmerksamkeit auf spezifische zu bewertende Aufgabenmerkmale gelenkt werden kann,
infolgedessen mehr Aufgabenmerkmale identifiziert werden. Andererseits
zeigten sich entgegen der Erwartung keine signifikanten Gruppenunterschiede hinsichtlich der analysierten Blickbewegungsmaße auf fachliche Aufgabenmerkmale. Dies könnte damit zusammenhängen, dass der Fokus der
Aufmerksamkeit, auch bei der uninformierten Diagnose, möglicherweise ohnehin schon auf fachlichen Aufgabenmerkmalen liegt. Diese Annahme wird
dadurch gestützt, dass bei beiden Gruppen mehr fachliche als instruktionale
Aufgabenmerkmale identifiziert wurden. Diese Ergebnisse ergänzen bestehende Forschung, die Zusammenhänge zwischen den Informationen, die beim
Diagnostizieren zur Verfügung stehen, und der Genauigkeit von diagnostischen Lehrerurteilen untersucht haben (vgl. Südkamp et al., 2012).
Limitationen und Implikationen für zukünftige Forschung
Eine Studienlimitation stellt der enge Fokus auf zwei ausgewählte Bereiche
schwierigkeitsgenerierender Aufgabenmerkmale im Bereich der Bruchrechnung dar. Die Schwierigkeit von Bruchrechenaufgaben ist von weiteren Aufgabenmerkmalen beeinflusst, etwa der sprachlichen Komplexität (vgl. Leuders & Prediger, 2016), die hier nicht variiert wurden. Ebenfalls ist einschränkend zu bemerken, dass die Ergebnisse aufgrund der kleinen Stichprobe lediglich erste Indizien hinsichtlich diagnostischer Urteilsprozesse bei
der Schwierigkeitseinschätzung von Bruchrechenaufgaben darstellen, die einer Replikation mit einer größeren Stichprobe erfordern.
Mit der experimentellen Manipulation der zur Verfügung stehenden Informationen konnte ein Faktor festgestellt werden, der die Identifikation von
schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen positiv beeinflusst. Dennoch werden, auch bei der informierten Diagnose, zahlreiche Aufgabenmerkmale nicht identifiziert und adäquat evaluiert. Dies wirft die Frage auf, wie
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die Identifikation/Evaluation von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen weiterhin verbessert werden kann. Das spezifische Wissen über
schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale wird als relevanter Aspekt
für diagnostische Lehrerurteile angesehen. Zukünftige Studien sollten untersuchen, ob die Identifikation und Evaluation von fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmalen durch die Vermittlung von spezifischem Wissen
positiv beeinflusst werden kann.
Fazit
Die Studienergebnisse ermöglichen erste Einblicke in interne Informationsverarbeitungsprozesse, die diagnostischen Lehrerurteilen zugrunde liegen.
Über die Erhebung von Prozessindikatoren mittels Eye-Tracking und ET SRI
konnten Erkenntnisse gewonnen werden, welche schwierigkeitsgenerierenden
Aufgabenmerkmale von angehenden Lehrkräften identifiziert und hinsichtlich der Schwierigkeit für Schüler*innen evaluiert werden. Hierbei konnte ein
Förderbedarf hinsichtlich der Identifikation von instruktionalen Aufgabenmerkmalen herausgestellt werden. Durch die Unterscheidung zweier Urteilsmodi (informierte vs. uninformierte Diagnose) konnten zudem konkrete Impulse für die Lehrkräfteausbildung hervorgebracht werden: Die Fähigkeit zur
Identifikation von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabemerkmalen kann bei
angehenden Lehrkräften verbessert werden, indem sie über vorab eingegrenzte, relevante Kategorien von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabemerkmalen informiert werden.
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Zusammenfassung
Die Schwierigkeit von Mathematikaufgaben wird neben fachlichen Aufgabenmerkmalen auch von instruktionalen Merkmalen bestimmt. Auf der
Grundlage eines Modells der Informationsverarbeitung wird angenommen,
dass angehende Lehrkräfte ihr Wissen nutzen, um schwierigkeitsgenerierende

Aufgabenmerkmale

zu

identifizieren

und

hinsichtlich

ihrer

Schwierigkeit für Schülerinnen und Schüler zu evaluieren. Zur Prüfung dieser Modellannahmen wurden in der vorliegenden Studie drei Studiengruppen
bei N = 46 Lehramtsstudierenden verglichen: In der ersten Gruppe
erwarben die Teilnehmenden Wissen über typische Schwierigkeiten von Ler-
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nenden und spezifische schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale (Wissensbedingung). Die zweite Gruppe (Sensibilisierungsbedingung) diente der
Kontrolle, dass mögliche Unterschiede beim diagnostischen Urteilen in der
Wissensbedingung nicht nur auf einer reinen Sensibilisierung hinsichtlich
diagnoserelevanter Merkmalskategorien basieren. Entsprechend wurden die
Teilnehmenden lediglich über einen kurzen Prompt auf Merkmalskategorien
hingewiesen, die beim Diagnostizieren zu berücksichtigen sind. Die dritte
Gruppe diente zur zusätzlichen Kontrolle und erhielt kein Treatment. Als
Diagnosegegenstand wurden Mathematikaufgaben aus zwei Inhaltsbereichen
(Brüche und Winkel) eingesetzt, zwischen denen schwierigkeitsgenerierende
fachliche und instruktionale Aufgabenmerkmale systematisch variiert sind.
Anhand von Eye-Tracking Technologie und Stimulated Recall Interviews
wurden Indikatoren für die angenommenen Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren erhoben und zwischen den Bedingungen verglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass angehende Lehrkräfte der Wissensbedingung im Vergleich zur Kontrollbedingung schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale häufiger identifizierten und hinsichtlich ihrer Schwierigkeit
für Schülerinnen und Schüler korrekt evaluierten. Eine reine Sensibilisierung
hinsichtlich diagnoserelevanter Merkmalskategorien führte hingegen überwiegend nur dazu, dass angehende Lehrkräfte bei der Identifikation, nicht
jedoch bei der Evaluation von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen besser abschnitten im Vergleich zur Kontrollbedingung. Dies zeigte
sich bei beiden Inhaltsbereichen (Brüche und Winkel) und Merkmalskategorien (fachlich und instruktional). Die Analyse der Blickbewegungsdaten
legt darüber hinaus nahe, dass spezifisches Wissen schnellere Informationsverarbeitungsprozesse und ein effizienteres Vorgehen beim Diagnostizieren von Aufgabenschwierigkeiten ermöglicht. Die Befunde werden in
Hinblick auf Implikationen für die Lehrkräfteausbildung und weiteren Forschungsbedarf diskutiert.
Schlüsselwörter: Diagnostische Urteilsprozesse, Aufgabenschwierigkeit, Wissen, Eye-Tracking, Stimulated Recall Interview
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The role of prospective mathematics teachers’ knowledge in judging difficulty-generating task characteristics. Insights from EyeTracking stimulated recall interviews.
Abstract
The difficulty of mathematics tasks is determined not only by mathematical
task characteristics but also by instructional characteristics. Based on a
model of information processing, it is assumed that prospective teachers use
their knowledge to identify difficulty-generating task characteristics and to
evaluate them in terms of their difficulty for students. This study aimed to
investigate these assumptions by comparing three study groups among
N = 46 pre-service teachers: In the first group, participants acquired
knowledge about typical student difficulties and specific difficulty-generating task characteristics (knowledge condition). The second group (sensitizing
condition) served to control that potential differences in the judgments of
the knowledge condition are not merely based on sensitization regarding
diagnosis-relevant characteristics. Accordingly, only a short prompt was
used to inform participants about the categories of characteristics that are
to be considered in the judgment. The third group is used for further control
and did not receive any treatment. Mathematics tasks from two content
areas (fractions and angles) were used as diagnostic objects, between which
difficulty-generating mathematical and instructional task characteristics
were systematically varied. Using eye-tracking technology and stimulated
recall interviews, indicators of the assumed information processing processes
were collected and compared between conditions. Results showed that prospective teachers in the knowledge condition identified and correctly evaluated difficulty-generating task characteristics more frequently compared to
the control condition. A pure sensitization regarding diagnosis-relevant categories of task characteristics mainly led to a better performance in the
identification, but not in the evaluation of difficulty-generating task characteristics compared to the control condition. This applied to both content
areas (fractions and angles) and both categories of task characteristics
(mathematical and instructional). Analysis of eye-tracking data further suggests that specific knowledge enables faster information processing and a
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more efficient approach to diagnosing task difficulty. The findings are discussed in terms of implications for teacher education and further research
needs.
Keywords: Diagnostic thinking, Task difficulty, Knowledge, Eye-Tracking,
Stimulated Recall Interview
Einleitung
Die Schwierigkeit von Mathematikaufgaben wird für Lernende neben spezifischen fachlichen Aufgabenmerkmalen (z. B. bei der Addition von Brüchen:
gleichnamige vs. ungleichnamige Brüche; Padberg und Wartha 2017) unter
anderem auch von instruktionalen Merkmalen des Aufgabendesigns beeinflusst (z. B. gemäß der Cognitive Load Theorie: split-attention vs. integriertes Aufgabendesign; Sweller et al. 2011). Solche Aufgabenmerkmale sollten
von Lehrkräften beim Diagnostizieren von Aufgabenschwierigkeiten identifiziert und hinsichtlich der Schwierigkeit für Schülerinnen und Schüler adäquat
evaluiert werden können. Der aktuelle Forschungsstand zu Informationsverarbeitungsprozessen beim Diagnostizieren (wie etwa dem Identifizieren und
Evaluieren schwierigkeitsgenerierender Aufgabenmerkmale; Loibl et al.
2020) wird jedoch als unbefriedigend angesehen (z. B. Herppich et al. 2018;
Leuders et al. 2018). Studien zeigen, dass das Wissen von Lehrkräften über
schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale eine bedeutende Rolle für die
Genauigkeit diagnostischer Urteile spielt (z. B. McElvany et al. 2009; Ostermann et al. 2017). Da die meisten dieser Studien auf das Ergebnis der
diagnostischen Beurteilung fokussieren, bleibt jedoch unklar, wie die Lehrkräfte zu ihrem Ergebnis gelangen und welche Rolle das Wissen für den Urteilsprozess spielt (Loibl et al. 2020).
Der vorliegende Beitrag zielt darauf ab, den Einfluss von spezifischem
Wissen über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale auf die angenommenen Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren von
Aufgabenschwierigkeiten auf Basis des Modells von Loibl et al. (2020; s.
Abb. 5.8 unten) experimentell zu prüfen. Als Diagnosegegenstände werden
Mathematikaufgaben aus zwei Inhaltsbereichen gewählt: der Bruchrechnung
und der Winkelberechnung. Beide Inhaltsbereiche erlauben eine systemati-
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sche Variation von schwierigkeitsgenerierenden fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmalen. Darüber hinaus kann auf einer fundierten empirischen Basis zu typischen Schwierigkeiten von Lernenden aufgebaut werden.
Um Indikatoren für interne Informationsverarbeitungsprozesse zu erhalten,
werden die Blickbewegungen beim Diagnostizieren mittels Eye-Tracking
aufgezeichnet. Weiterhin werden Eye-Tracking Stimulated Recall Interviews
(ET SRI) durchgeführt – ein methodischer Ansatz, der sich als sehr effektiv
erwiesen hat, um eine tiefere Reflexionsebene anzuregen und Einblicke in
kognitive Prozesse zu ermöglichen, die nicht direkt beobachtet werden können.
Theoretischer Hintergrund
Der überwiegende Teil der Forschung zu diagnostischen Urteilen von Lehrkräften konzentrierte sich auf die Genauigkeit der Urteile sowie potenziellen
Einflussfaktoren auf die Urteilsgenauigkeit (vgl. Südkamp et al. 2012). In
jüngster Zeit hat sich ein neues Interessengebiet herausgebildet, das die kognitiven Prozesse beim Diagnostizieren fokussiert. An dieser Stelle setzt das
Rahmenmodell DiaCoM (Explaining Teachers’ Diagnostic Judgements by
Cognitive Modeling; Loibl et al. 2020) an. Im Unterschied zu anderen Modellen, die ebenfalls die Untersuchung diagnostischer Urteile adressieren
(z. B. NeDiKo-Modell, Herppich et al. 2018; Cosima-Modell, Heitzmann
et al. 2019), werden im DiaCoM-Modell die Aktivitäten von Lehrkräften, die
über die unmittelbar zuvor präsentierte diagnostische Situation hinausgehen
(z. B. Einholen weiterer Informationen, Treffen von pädagogischen Entscheidungen zur Unterrichtsgestaltung) nicht einbezogen. Stattdessen wird der
Fokus explizit auf die kognitiven Prozesse der Informationsverarbeitung bei
der Entstehung diagnostischer Urteile gelegt (Loibl et al. 2020). Das Rahmenmodell (vgl. Abb. 5.8) besteht aus vier Komponenten: Situationscharakteristika (d. h. Merkmale der Diagnosesituation), Personencharakteristika
(d. h. Merkmale der Lehrkraft), Diagnoseverhalten (d. h. beobachtbare Prozess- und Ergebnisindikatoren für diagnostisches Verhalten), und dem diagnostischen Denken als farblich hervorgehobenes Kernstück des Modells (d. h.
interne Informationsverarbeitungsprozesse). Diese vier Komponenten werden
im Folgenden für die vorliegende Studie spezifiziert und bilden ihren theoretischen Rahmen.
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Abbildung 5.8 Einordnung der studienbezogenen theoretischen Annahmen in das DiaCoMRahmenmodell nach Loibl et al. (2020).

Situationscharakteristika
Situationscharakteristika umfassen die Hinweisreize und Kontextinformationen der Diagnosesituation (Loibl et al. 2020). In der vorliegenden Studie
werden zwischen den zu beurteilenden Aufgaben schwierigkeitsgenerierende
Aufgabenmerkmale – fachliche und instruktionale – systematisch variiert.
Diese können von einer Lehrkraft beim Diagnostizieren als Hinweisreize
(Loibl et al. 2020) identifiziert und auf ihre Schwierigkeit hin evaluiert werden. Die Nutzung dieser Hinweisreize könnte von gegebenen Kontextinformationen (der Rahmung, Loibl et al. 2020) beeinflusst sein. In dieser Studie
soll die Schwierigkeit von Mathematikaufgaben aus den Inhaltsbereichen
der Bruchrechnung und Winkelberechnung für Schülerinnen und Schüler
am Beginn des Lernprozesses eingeschätzt werden. Werden neue Inhalte
unterrichtet, ist es wichtig, dass Lehrkräfte neben fachlichen auch instruktionale Aufgabenschwierigkeiten im Blick haben, was in den folgenden Abschnitten detaillierter erläutert wird.
Spezifische fachliche Aufgabenmerkmale mit Einfluss auf die Aufgabenschwierigkeit
Spezifische fachliche Aufgabenmerkmale, die jeweils abhängig vom mathematischen Inhaltsbereich der Aufgabe sind, können unter anderem beeinflussen, wie groß und technisch kompliziert der Rechenaufwand bei der Bearbeitung einer Aufgabe ist (vgl. Leuders und Prediger 2016). Sowohl die
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Bruchrechnung als auch die Winkelberechnung stellen zentrale und für
Schülerinnen und Schüler häufig herausfordernde Inhaltsbereiche der Sekundarstufe I dar.
Im Zentrum zahlreicher Studien zur Addition von Brüchen (vgl. Eichelmann et al. 2012; Padberg und Wartha 2017) stehen typische Fehler von
Lernenden und die Untersuchung ihrer Ursachen. Empirische Lösungsraten
aus der Studie von Padberg (1986) weisen auf eine Abfolge im Schwierigkeitsgrad für die Addition von Brüchen hin: Während der größte Teil der
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler Aufgaben zur Addition gleichnamiger Brüche korrekt bearbeitet (85 %), sinken die Lösungsraten bei der
Addition ungleichnamiger Brüche (70 %) und der Addition einer natürlichen Zahl und eines Bruchs (55 %). Aktuellere nationale (z. B. Wartha
2007) und internationale Studien (z. B. Brown und Quinn 2006) berichten
vergleichbare oder noch niedrigere Lösungsraten. Ein typischer Fehler stellt
0

die getrennte Addition der Zähler und Nenner (1 +

2
3

0%2

=

1%3

) dar, was bei

der Addition ungleichnamiger Brüche öfter auftritt als bei der Addition
gleichnamiger Brüche (Brown und Quinn 2006; Herden und Pallack 2000).
Die Eye-Tracking Studie von Obersteiner und Staudinger (2018) zeigt, dass
eine Ursache für diesen typischen Fehler darin besteht, dass Zähler und
Nenner als zwei voneinander unabhängige natürliche Zahlen gesehen und
entsprechend getrennt addiert werden. Die Beispielaufgabe in Abb. 5.9a
verlangt die Addition einer natürlichen Zahl mit ungleichnamigen Brüchen,
wodurch häufig Schwierigkeiten entstehen. Fehler passieren oftmals, indem
die natürliche Zahl zum Zähler addiert wird (n +

0
1

=

4%0
1

) (z. B. Lörcher

1982), oder indem durch die Umwandlung der natürlichen Zahl in einen
Bruch ein umständlicher und fehleranfälliger Rechenweg gewählt wird (Eichelmann et al. 2012). Neben der Kombination von natürlichen Zahlen und
Brüchen stellt auch die Darstellung der Brüche als gemischte Zahlen ein
schwierigkeitsgenerierendes Merkmal dar (Padberg und Wartha 2017). Untersuchungen zeigen, dass fehlerhafte Lösungen häufig darauf zurückzuführen sind, dass die ganzen Zahlen zu den Zählern und die Nenner separat
addiert werden (a

"
#

+ d

.
/

=

!%"%$%.
#%/

) (z. B. Nwana und Coxhead 1989).

Beim Umgang mit Winkeln können Schwierigkeiten dadurch entstehen,
dass Vorstellungen zu Winkelgrößen fehlen und Defizite im Faktenwissen
über Winkeleigenschaften (z. B. Scheitelwinkel, Nebenwinkel) vorhanden
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sind (z. B. Dohrmann und Kuzle 2015; Heinze 2004). Die Untersuchung von
Reiss (2002) mit knapp 700 Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 8
zeigt, dass fehlerhafte Lösungen beim Umgang mit Winkeln häufig jedoch
nicht nur auf mangelndes Faktenwissen zurückzuführen sind, sondern vielmehr auf Schwierigkeiten, dieses Wissen beim Lösen von komplexen Aufgaben anzuwenden. Faktoren, die Schwierigkeiten bei der Anwendung im rechnerischen Kontext verursachen, könnten durch die Winkelwerte (einfache
Werte mit Zehnerzahlen vs. schwierigere Werte mit Einer- oder Kommazahlen; Padberg und Benz 2011; Rathgeb-Schnierer und Green 2017), sowie die
Anzahl der Rechen- bzw. Argumentationsschritte, die für die Lösung der
Aufgabe erforderlich sind, beeinflusst sein (vgl. Blum und Neubrand 1998;
Reiss 2002). Bei den Winkelwerten der Beispielaufgabe in Abb. 5.9b handelt
es sich ausschließlich um Zehnerzahlen, was Lernenden die Anwendung von
Wissen über Winkeleigenschaften im rechnerischen Kontext erleichtert.
Schwierigkeiten könnten hingegen insbesondere für Schülerinnen und Schüler am Beginn des Lernprozesses dadurch entstehen, dass die Anwendung
von Wissen über drei verschiedene Winkelgesetze (Scheitel- und Nebenwinkel sowie die Summe der Innenwinkel im Dreieck) erforderlich ist und somit
mindestens drei Argumentationsschritte nötig sind, um die Aufgabe vollständig zu lösen.
a

b

Abbildung 5.9 Beispiele für Mathematikaufgaben der Inhaltsbereiche a) Brüche und b)
Winkel mit spezifischen schwierigkeitsgenerierenden fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmalen.
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Spezifische instruktionale Aufgabenmerkmale mit Einfluss auf die
Aufgabenschwierigkeit
Die Cognitive Load Theorie (CLT, z. B. Sweller et al. 2011) unterscheidet
zwischen zwei Arten von kognitiver Belastung: intrinsic cognitive load (ICL)
und extraneous cognitive load (ECL). Germane Cognitive Load wird nach
neueren Forschungsergebnissen nicht mehr als eine zusätzliche Art der kognitiven Belastung verstanden (Sweller et al. 2011). Aufgrund der begrenzten
Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, kann ein hoher ICL und/oder ein hoher
ECL eine Überlastung verursachen und ein erfolgreiches Lernen verhindern
(z. B. Ayres 2006). Anders als ICL, was sich auf die inhärente Komplexität
des Lernmaterials (z. B. gleichnamige vs. ungleichnamige Brüche) bezieht,
kann ECL durch eine gezielte Modifikation im Instruktionsdesign reduziert
werden (z. B. Klepsch et al. 2017). Dies ist besonders relevant, wenn Lernende neue Inhalte lernen, was stets mit einer hohen kognitiven Auslastung
verbunden ist (Sweller et al. 2011). Im Folgenden werden zwei CLTbasierte Gestaltungsempfehlungen beschrieben, die sich als sehr effektiv erwiesen haben, um ECL zu reduzieren (z. B. Plass et al. 2010).
Der Split-Attention-Effekt (Sweller et al. 2011) beschreibt eine lernbeeinträchtigende Bedingung, die zustande kommt, wenn Lernende ihre Aufmerksamkeit zwischen mindestens zwei aufeinander bezogenen Informationsquellen teilen müssen, die räumlich getrennt präsentiert werden. In der
Beispielaufgabe in Abb. 5.9a sind verschiedene Informationsquellen (Abbildung der Wanderroute, Zeitangaben) getrennt dargeboten. Beim Lösen der
Aufgabe müssen Lernende mit ihrer Aufmerksamkeit zwischen den Informationsquellen hin- und herspringen und die Informationen mental integrieren.
Es wird daher ein integriertes Aufgabendesign empfohlen, bei dem relevante
Informationen nah beieinander präsentiert werden (z. B. Kester et al. 2005;
Mayer und Moreno 2003). Der Redundanzeffekt (Sweller et al. 2011) tritt
auf, wenn zusätzliche und für die Lösung irrelevante Informationen enthalten sind (Redundanz 1, vgl. Abb. 5.9a, Strecke Waldspielplatz – Jugendherberge) oder dieselbe Information durch verschiedene Informationsquellen
präsentiert wird (Redundanz 2). In der Beispielaufgabe in Abb. 5.9b entstehen unnötige Verarbeitungsprozesse, da dieselben Informationen (gegebene und gesuchte Winkel, Hinweis) durch zwei unterschiedliche Informationsquellen (Text und Abbildung) präsentiert werden. Studien zeigen, dass
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die Eliminierung redundanter Informationen eine effektive Maßnahme ist,
um den ECL zu reduzieren (z. B. Mayer und Moreno 2003).
Beide Gestaltungsempfehlungen sind besonders wirksam bei Lernenden mit
keinem oder geringem Vorwissen (Kalyuga et al. 2003). Bei Lehrkräften
oder erfahreneren Lernenden kann sich der positive Effekt der Gestaltungsempfehlungen verringern oder gar umkehren, was als Expertise-UmkehrEffekt bezeichnet wird (Kalyuga et al. 2003). Bei der Schwierigkeitseinschätzung von instruktionalen Aufgabenmerkmalen können Lehrkräfte folglich nicht auf die wahrgenommene eigene Schwierigkeit zurückgreifen und
müssen spezifisches Wissen darüber nutzen, was Lernenden typischerweise
leicht- oder schwerfällt.
Personencharakteristika
Personencharakteristika (Loibl et al. 2020) umfassen die Merkmale einer
Lehrkraft, die einen Einfluss auf diagnostische Urteile haben können. Zahlreiche Forschungsarbeiten heben die Relevanz bestimmter Wissensfacetten
für diagnostische Tätigkeiten von Lehrkräften hervor (z. B. Krauss et al.
2020; Kunter et al. 2011). Bei der Beurteilung von Aufgabenschwierigkeiten
konnte spezifisches Wissen über Aufgabenmerkmale, die bei Schülerinnen
und Schülern typischerweise Schwierigkeiten generieren, als ein relevanter
Einflussfaktor auf die Urteilsgenauigkeit herausgestellt werden (z. B. McElvany et al. 2009; Ostermann et al. 2017; Rieu et al. 2020). In der Interventionsstudie von Ostermann et al. (2017) wurden N = 107 Lehramtsstudierenden drei Bedingungen zugewiesen: Die erste Bedingung (Wissensbedingung) bekam Wissen über schwierigkeitsgenerierende fachliche Aufgabenmerkmale im Bereich des funktionalen Denkens vermittelt; die zweite Bedingung (Sensibilisierungsbedingung) wurde lediglich über die allgemeine Tendenz von Lehrkräften zur Unterschätzung von Aufgabenschwierigkeiten informiert und die dritte Bedingung (Kontrollbedingung) erhielt kein Treatment. Die Urteilsgenauigkeit wurde definiert als Korrelation zwischen der
Einschätzung der Lehrkraft mit der tatsächlichen empirischen Lösungshäufigkeit (Niveaukomponente; Helmke und Schrader 1987) und der tatsächlichen empirischen Rangfolge (Rangordnungskomponente; Helmke und Schrader 1987). Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Urteilsgenauigkeit in der
Wissensbedingung sowohl hinsichtlich der Niveau- als auch hinsichtlich der
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Rangordnungskomponente verbesserte, während sich die Sensibilisierungsbedingung nur hinsichtlich der Niveaukomponente verbesserte.
Über den Einfluss von Wissen auf Informationsverarbeitungsprozesse, die
dem diagnostischen Urteil zugrunde liegen, ist bislang wenig bekannt (Loibl
et al. 2020; Philipp 2018). In der Studie von Rieu et al. (2020) zeigte sich,
dass die Vermittlung von spezifischem Wissen dazu führt, dass beim Schwierigkeitsvergleich von jeweils zwei einander gegenüberstellten Aufgaben mehr
schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale identifiziert werden und hinsichtlich ihrer Relevanz für die Aufgabenschwierigkeit akkurater evaluiert
werden. In einer Eye-Tracking Studie (Schreiter et al. im Druck) konnte zudem gezeigt werden, dass angehende Lehrkräfte, die über diagnoserelevante
Merkmalskategorien informiert werden (hier: spezifische Kategorien schwierigkeitsgenerierender Aufgabenmerkmale), ihre visuelle Aufmerksamkeit vermehrt auf diese Merkmale richten und dabei mehr schwierigkeitsgenerierende
Aufgabenmerkmale identifizieren. Evaluationsprozesse blieben hiervon jedoch unbeeinflusst. Ähnliche Befunde zeigten sich in der Studie von Prediger
und Zindel (2017), die herausstellen konnten, dass mittels eines Prompts, in
dem explizit nach bestimmten Merkmalskategorien gefragt wird, angehende
Lehrkräfte dazu befähigt werden, ihre Aufmerksamkeit auf diese Merkmale
zu richten, sodass die entsprechenden Merkmale häufiger – teilweise adäquat
und teilweise inadäquat –im diagnostischen Urteil adressiert werden. Es wird
vermutet, dass insbesondere spezifisches Wissen über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale notwendig ist, um identifizierte Aufgabenmerkmale
adäquat hinsichtlich ihrer Schwierigkeit für Schülerinnen und Schüler zu evaluieren (Schreiter et al. im Druck).
Diagnoseverhalten
Die Komponente des diagnostischen Verhaltens (Loibl et al. 2020) bezieht
sich auf alle Arten von beobachtbarem Verhalten von Lehrkräften. Das Diagnoseverhalten kann sowohl hinsichtlich des Diagnoseprozesses als auch hinsichtlich des Diagnoseergebnisses beobachtet werden. Bei der Schwierigkeitseinschätzung von Mathematikaufgaben bestand das Forschungsinteresse
zahlreicher Studien in der Untersuchung der Genauigkeit des Diagnoseergebnisses, indem über Korrelationen der Grad der Übereinstimmung zwischen
den von den Lehrkräften geschätzten Lösungsraten mit den tatsächlichen
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empirischen Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler ermittelt wurde (z. B.
Anders et al. 2010; Ostermann et al. 2017). Die Ergebnisse dieser Studien
zeigen zwei übergreifende Trends: Erstens unterscheiden sich die Einschätzungen der Lehrkräfte erheblich in der Genauigkeit, und zweitens neigen die
Lehrkräfte dazu, Aufgabenschwierigkeiten zu unterschätzen. In der Studie
von Hellmann und Nückles (2013) schätzten Lehrkräfte die Lösungsraten für
Aufgaben

ein,

die

im

Instruktionsdesign

nach

spezifischen

CLT-

Gestaltungsempfehlungen variiert wurden. Beim Vergleich der Einschätzungen der Lehrkräfte mit den empirischen Lösungsraten zeigte sich, dass die
Lehrkräfte die durch das Aufgabendesign bedingte Schwierigkeit nicht ausreichend berücksichtigten (Hellmann und Nückles 2013). In den meisten Studien, die sich auf das Ergebnis der diagnostischen Beurteilungen konzentrieren, bleibt jedoch unklar, wie die Lehrkräfte zu ihrem Ergebnis gelangen und
von welchen Faktoren der zugrunde liegende Urteilsprozess beeinflusst wird.
Diagnostisches Denken als Prozess der Informationsverarbeitung
In Anlehnung an Loibl et al. (2020) wird in dieser Studie das diagnostische
Denken als ein Prozess der Informationsverarbeitung modelliert (vgl.
Abb. 5.8): Aufgabenmerkmale, die einen Einfluss auf die Schwierigkeit haben, können beim Diagnostizieren wahrgenommen und verarbeitet oder auch
nicht wahrgenommen werden. Nur wenn den Merkmalen ausreichend Aufmerksamkeit gewidmet wird, können sie als Hinweisreize identifiziert werden
(Bless und Greifender 2017). Bereits identifizierte Aufgabenmerkmale können hinsichtlich der Schwierigkeit für Schülerinnen und Schüler als leicht
oder schwer evaluiert werden.
Eye-Tracking zur Untersuchung von Informationsverarbeitungsprozessen beim Diagnostizieren
In der Mathematikdidaktik hat sich die Eye-Tracking Technologie als effektives Werkzeug erwiesen, um Informationsverarbeitungsprozesse zu untersuchen (vgl. Strohmaier et al. 2020). Die Analyse von Eye-Tracking Daten
wird meist auf Basis der Eye-Mind-Hypothese (Just und Carpenter 1976)
durchgeführt. Diese postuliert, dass das Sehen und die kognitive Verarbeitung des Gesehenen eng miteinander verknüpft sind. Vor diesem Hintergrund stellen bestimmte Eye-Tracking Maße Indikatoren für die visuelle
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Aufmerksamkeit dar, aus denen Hinweise für die kognitive Verarbeitung von
Informationen abgeleitet werden können. Die Anzahl der Fixationen und die
durchschnittliche Fixationsdauer (Holmqvist und Andersson 2017) innerhalb
eines bestimmten Bereiches (Area of Interest, AOI) geben an, wie häufig
und mit welcher durchschnittlichen Dauer das Auge relativ stabil innerhalb
dieses Bereiches ruht, zum Beispiel um Informationen aufzunehmen und zu
verarbeiten. Die Anzahl an Transitionen zwischen zwei AOIs gibt an, wie
oft zwischen diesen Bereichen hin- und hergeschaut wurde, etwa um die
Informationen zweier Informationsquellen zu integrieren (Stolk und Brok
1999).
Zahlreiche Studien im Bereich der Expertiseforschung konnten Unterschiede in der visuellen Aufmerksamkeit zwischen Experten und Novizen
(z. B. berufserfahrene vs. berufsunerfahrene Lehrkräften) feststellen (vgl.
Gegenfurtner et al. 2011; Grub et al. 2020). Einerseits zeigen Studien, dass
Experten im Vergleich zu Novizen häufig eine geringere Anzahl an Fixationen in einer Aufgabe aus ihrem Expertisebereich aufweisen (z. B. Krupinski
et al. 2006; Reingold und Charness 2005). Andererseits wurden vielfach
auch größere Anzahlen an Fixationen bei Experten festgestellt, allerdings
mit geringeren durchschnittlichen Fixationsdauern (Huang 2021; van den
Bogert et al. 2014). Die dargestellten Unterschiede in den Ergebnismustern
von Eye-Tracking Studien können von verschiedenen Faktoren beeinflusst
sein (z. B. Charakteristika der Aufgabe, Expertisebereich; vgl. Gegenfurtner
et al. 2011), müssen jedoch hinsichtlich ihrer Interpretation nicht widersprüchlich sein (Holmqvist und Andersson 2017). Experten scheinen einerseits besser in der Lage zu sein, ihre Aufmerksamkeit selektiv auf die relevanten Bereiche zu lenken, und andererseits auch darin, die Informationen
aus diesen Bereichen effizienter aufzunehmen (vgl. Holmqvist und Andersson 2017). Kürzere durchschnittliche Fixationsdauern werden hierbei häufig
als Indikator für schnellere Informationsverarbeitungsprozesse interpretiert
(vgl. Grub et al. 2020). Weiterhin zeigte sich, dass Experten im Vergleich
zu Novizen weniger Zeit für die Bearbeitung der Aufgabe benötigen (z. B.
Mann et al. 2007), was ebenfalls auf schnellere Informationsverarbeitungsprozesse und ein effizienteres Vorgehen bei Experten zurückgeführt wird
(vgl. Gegenfurtner et al. 2011). Unklar bleibt, wie spezifische Wissenskom-
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ponenten –unabhängig von Berufserfahrung –auf die visuelle Aufmerksamkeit und die Verarbeitung von Informationen bei diagnostischen Aktivitäten
wirken.
Triangulation von Eye-Tracking und Stimulated Recall Interviews
Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass Eye-Tracking Daten häufig nicht
eindeutig interpretierbar sind (z. B. Schindler und Lilienthal 2019; Strohmaier et al. 2020). Daher wird eine Triangulation von Eye-Tracking mit
anderen Forschungsmethoden, beispielsweise einem ET SRI, empfohlen
(z. B. Wyss et al. 2021). Bei einem ET SRI werden die Testpersonen aufgefordert, anhand einer Videosequenz ihrer Blickbewegungen die eigenen
Gedanken retrospektiv zu beschreiben (Lyle 2003). Das Sichtbarmachen der
eigenen Blickbewegungen dient einerseits als Erinnerungshilfe während eines
nachfolgenden Interviews und hat sich darüber hinaus als effektive Methode
erwiesen, um eine tiefere Reflexionsebene der eigenen internen Informationsverarbeitungsprozesse anzuregen (Hyrskykari et al. 2008; Stickler und Shi
2017). Nachteile, die bei Methoden wie dem Lauten Denken entstehen können, etwa eine Beeinflussung oder Störung des Gedankenflusses durch das
Verbalisieren der eigenen Gedanken, können durch ET SRI weitgehend vermieden werden (z. B. Schindler und Lilienthal 2019).
Fragestellung und Hypothesen
Das Hauptanliegen dieser Studie war es, die Modellannahmen über den Einfluss von spezifischem Wissen auf die Identifikation und Evaluation von
schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen als zentrale Informationsverarbeitungsprozesse bei der Genese diagnostischer Urteile über Aufgabenschwierigkeiten (Loibl et al. 2020; Abb. 5.8) experimentell zu prüfen. Angelehnt an das methodische Design der Studie von Ostermann et al. (2017)
wurden N = 46 Lehramtsstudierenden drei Bedingungen zugewiesen. In der
ersten Bedingung (Wissensbedingung) erwarben die Teilnehmenden Wissen
über typische Schwierigkeiten von Lernenden und spezifische schwierigkeitsgenerierende fachliche und instruktionale Aufgabenmerkmale. Beim Diagnostizieren von Aufgabenschwierigkeiten sollte dieses Wissen angehende Lehrkräfte dazu befähigen, schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale ver-
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mehrt zu identifizieren und adäquat hinsichtlich der Schwierigkeit für Schülerinnen und Schüler zu evaluieren. Diese Annahmen basieren auf den Ergebnissen bestehender Studien zum Einfluss von spezifischem Wissen über
schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale auf die Urteilsgenauigkeit
(z. B. McElvany et al. 2009; Ostermann et al. 2017), sowie ersten Erkenntnissen zum Einfluss von spezifischem Wissen auf Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren (vgl. Rieu et al. 2020). Es ist anzunehmen,
dass bei einer Intervention über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale angehende Lehrkräfte sensibilisiert werden, worauf beim Diagnostizieren zu achten ist (Ostermann et al. 2017). Um zu kontrollieren, dass die
angenommenen Unterschiede beim Diagnostizieren in der Wissensbedingung
nicht nur auf einer solchen Sensibilisierung, sondern auf spezifischem Wissen
über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale basieren, wurde eine
zweite Bedingung (Sensibilisierungsbedingung) eingesetzt. Entsprechend
wurden die angehenden Lehrkräfte in dieser Bedingung lediglich über einen
kurzen Prompt dafür sensibilisiert, dass beim Diagnostizieren sowohl auf
fachliche als auch auf instruktionale schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale zu achten ist. Basierend auf den Studienergebnissen von Schreiter
et al. (im Druck) und Prediger und Zindel (2017) wird angenommen, dass
eine Sensibilisierung hinsichtlich der Merkmalskategorien, auf die beim Diagnostizieren zu achten ist, angehende Lehrkräfte dazu befähigt, ihre Aufmerksamkeit auf diese Merkmale zu richten, infolgedessen schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale häufiger identifiziert, jedoch nicht häufiger adäquat evaluiert werden. Um die angenommenen Effekte zu prüfen, wurden die
Wissensbedingung und die Sensibilisierungsbedingung mit einer dritten Bedingung (Kontrollbedingung) verglichen, die kein Treatment erhielt. Als Diagnosegegenstand wurden Mathematikaufgaben aus zwei Inhaltsbereichen
(Brüche und Winkel) eingesetzt, zwischen denen schwierigkeitsgenerierende
fachliche und instruktionale Aufgabenmerkmale systematisch variiert sind.
Anhand von Eye-Tracking Technologie und Stimulated Recall Interviews
wurden Indikatoren für die angenommenen Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren erhoben und zwischen den Bedingungen verglichen. Auf Basis der dargestellten theoretischen Überlegungen wurden für
beide Inhaltsbereiche (Brüche und Winkel) und beide Merkmalskategorien
(fachlich und instruktional) die folgenden Hypothesen abgeleitet:
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Spezifisches Wissen befähigt angehende Lehrkräfte dazu, schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale im Vergleich zur Kontrollbedingung häufiger zu identifizieren (Hypothese 1a) und hinsichtlich ihrer Schwierigkeit für
Schülerinnen und Schüler korrekt zu evaluieren (Hypothese 1b).
Eine reine Sensibilisierung für diagnoserelevante Merkmalskategorien befähigt angehende Lehrkräfte dazu, schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale im Vergleich zur Kontrollbedingung häufiger zu identifizieren
(Hypothese 2a), jedoch nicht, sie häufiger korrekt zu evaluieren (Hypothese 2b).
Bestehende Forschungsergebnisse konnten bei der Analyse von Eye-Tracking Daten Indikatoren für eine effizientere Informationsaufnahme und für
schnellere Informationsverarbeitungsprozesse bei Experten feststellen (z. B.
Grub et al. 2020). Hierbei wurden Experten von Novizen meist über die
Anzahl der Jahre an Berufserfahrung unterschieden und spezifische Wissenskomponenten blieben unberücksichtigt. In der vorliegenden Studie wurde
daher bei Lehramtsstudierenden ohne Berufserfahrung explorativ untersucht, wie spezifisches Wissen auf die visuelle Aufmerksamkeit wirkt. Von
besonderem Interesse war hierbei die Frage, ob sich in den Blickbewegungen
Hinweise für eine effizientere Informationsaufnahme, d. h. eine im Schnitt
geringere Anzahl an Fixationen und Transitionen, sowie schnellere Informationsverarbeitungsprozesse, d. h. kürzere durchschnittliche Fixationsdauern
und kürzere durchschnittliche Bearbeitungsdauern, aufgrund von spezifischem Wissen zeigen.
Methode
Forschungsdesign und Stichprobe
Den hier berichteten Ergebnissen liegen Daten von N = 46 Lehramtsstudierenden des Faches Mathematik zugrunde. Für die Eye-Tracking Erhebungen wurden Einzeltermine mit den Testpersonen vereinbart. Die Zeitspanne zwischen der Intervention und der Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker
betrug je nach Testperson ein bis fünf Tage. Die Teilnehmenden wurden, in
Anlehnung an das methodische Design der Studie von Ostermann et al.
(2017), drei Bedingungen zugewiesen (vgl. Tab. 5.5).
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Tabelle 5.5. Ablauf der Studie
Bedingung

Ablauf

n

Wissensbedingung

13

VT

Intervention

VT*

Diagnoseaufgabe am ET

–

SD

Sensibilisierungsbed.

17

–

Sensibilisierung

–

Diagnoseaufgabe am ET

VT

SD

Kontrollbedingung

16

–

–

–

Diagnoseaufgabe am ET

VT

SD

VT(*) = (Parallelversion) Bereichsspezifischer Vorwissenstest. ET = Eye-Tracker. SD = Soziodemographische Daten.

Die Teilnehmenden der Wissensbedingung nahmen vor der Diagnoseaufgabe
am Eye-Tracker an einer ca. 90-minütigen Intervention zum Thema schwierigkeitsgenerierende fachliche und instruktionale Aufgabenmerkmale teil. In
der Intervention wurden die aus zahlreichen Studien bekannten typischen
Schwierigkeiten von Lernenden bei der Addition von Brüchen und der Winkelberechnung im Drei- und Viereck thematisiert. Weiterhin wurden theoretische Grundlagen der CLT sowie damit verbundene instruktionale Gestaltungprinzipien adressiert. Die vermittelten Inhalte wurden anschließend
konkretisiert, indem einige Aufgaben aus den Inhaltsbereichen der Bruchund Winkelberechnung beispielhaft hinsichtlich ihrer Schwierigkeit beurteilt
wurden. Hierbei wurden andere Aufgaben verwendet als bei der Datenerhebung der Studie. Die Teilnehmenden der Sensibilisierungsbedingung wurden
unmittelbar vor der Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker lediglich über einen
kurzen schriftlichen Prompt dafür sensibilisiert, dass beim Diagnostizieren
sowohl auf fachliche als auch auf instruktionale schwierigkeitsgenerierende
Aufgabenmerkmale zu achten ist. Die Teilnehmenden der dritten Bedingung
(Kontrollbedingung) erhielten kein Treatment.
Um die Vergleichbarkeit der Gruppen zu gewährleisten, wurde zum einen
das Vorwissen über spezifische schwierigkeitsgenerierende fachliche und instruktionale Aufgabenmerkmale ermittelt. Zum anderen wurden einige soziodemografische Daten erhoben, die im Zusammenhang mit diagnostischen
Urteilsprozessen stehen könnten (vgl. Tab. 5.6). Potenzielle Gruppenunterschiede wurden durch eine multivariate Varianzanalyse adressiert, die keinen statistisch signifikanten Unterschied für die kombinierten abhängigen
Variablen zeigte F(10, 60) = 1,98, p > 0,05, partielles η2 = 0,24, Wilk’s
Λ = 0,565). Aufgrund der relativ kleinen Stichprobengröße wurden zusätzlich nichtparametrische Tests (Kruskal-Wallis-Test) berechnet, die analoge
Ergebnisse ergaben (alle p ≥ 0,05). Da der Vorwissenstest gleichzeitig eine
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potenzielle Lerngelegenheit darstellen könnte, bearbeiteten die Teilnehmenden der Kontroll- und Sensibilisierungsbedingung den Test erst unmittelbar
nach der Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker (vgl. Tab. 5.5). Da sie während
der Diagnoseaufgabe keinen spezifischen Wissens-Input erhielten, ist davon
auszugehen, dass der Vorwissenstest den Wissensstand widerspiegelt, den
die Teilnehmenden vor der Diagnoseaufgabe hatten. Der Einsatz eines Vorwissenstests nach der eigentlichen Erhebung hat sich auch in anderen EyeTracking-Studien bewährt (z. B. Malone et al. 2020), um zu vermeiden,
dass der Vorwissenstest die visuelle Aufmerksamkeit der Teilnehmenden beeinflusst. Die Teilnehmenden der Wissensbedingung bearbeiteten den Vorwissenstest unmittelbar vor der Intervention (vgl. Tab. 5.5). Die Studiengruppen unterschieden sich hinsichtlich ihres spezifischen Vorwissens zu
schwierigkeitsgenerierenden fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmalen nicht signifikant voneinander (vgl. Tab. 5.6). Auffällig ist, dass die
Teilnehmenden aller Studiengruppen, bezogen auf das Vorwissen über
schwierigkeitsgenerierende fachliche Aufgabenmerkmale, durchschnittlich
schlechter bei den Items zu den Winkelaufgaben im Vergleich zu den Bruchaufgaben abschnitten (vgl. Tab. 5.6). Um die Effektivität der Intervention
zu prüfen, bearbeiteten die Teilnehmenden der Wissensbedingung unmittelbar nach der Intervention eine Parallelversion des Vorwissenstests. Der Vergleich zwischen Pre- und Post-Test belegt einen signifikanten Wissenszuwachs bzgl. schwierigkeitsgenerierender fachlicher (Brüche: t(12) = 2,13,
p ≤ 0,05, d = 0,74; Winkel: t(12) = 2,52, p ≤ 0,05, d = 0,84) und instruktionaler Aufgabenmerkmale (t(12) = 3,10, p ≤ 0,01, d = 1,28). Dies
zeigt, dass die Wissensbedingung eine wirkungsvolle Intervention erhielt.
Bezüglich der erhobenen soziodemografischen Daten konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen festgestellt werden (vgl.
Tab. 5.6). Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Daten teilweise,
insbesondere hinsichtlich der Variablen Praxiserfahrung und Nachhilfeerfahrung, große Varianzen aufweisen, sodass in diesen Bereichen von zum Teil
großen interindividuellen Unterschieden zwischen den Teilnehmenden auszugehen ist.
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Tabelle 5.6. Vergleich der Studiengruppen: Soziodemographische Daten und bereichsspezifisches Vorwissen

Anteil korrekt eingeschätzter Aufgaben in %
VT(*) = (Parallelversion) Bereichsspezifischer Vorwissenstest.
a
Kontrollbedingung: n = 16
b
Sensibilisierungsbedingung: n = 17
c
Wissensbedingung: n = 13.

Material
Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker
Für die Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker wurden vier Bruchrechenaufgaben und vier Winkelberechnungsaufgaben in Anlehnung an typische Schulbuchaufgaben der Klassenstufen 6 und 7 erstellt (vgl. Abb. 5.9). Zwischen
den Aufgaben wurden schwierigkeitsgenerierende Merkmale systematisch
variiert: im fachlichen Bereich durch Adaption des Schwierigkeitsgrades der
Bruchrechnung bzw. der Winkelberechnung und im instruktionalen Bereich
gemäß den ausgewählten CLT-Gestaltungsempfehlungen. Die fachliche
Schwierigkeit der Bruchrechenaufgaben wurde durch Modifikation der Nenner (gleichnamig vs. ungleichnamig), durch die Mischung von natürlichen
Zahlen und Brüchen und durch die Verwendung von gemischten Brüchen
variiert. Die fachliche Schwierigkeit der Winkelaufgaben wurde durch die
Anzahl der Argumentationsschritte, die zur Lösung der Aufgabe nötig sind
und durch die verwendeten Winkelwerte (Zehnerzahlen vs. Einerzahlen) variiert. Im instruktionalen Bereich wurde die Schwierigkeit der Aufgaben
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(Brüche und Winkel) auf Basis des Split-Attention Effekts und des Redundanzeffektes variiert. Die theoretisch abgeleiteten schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale (fachliche und instruktionale) wurden für den Inhaltsbereich der Bruchrechnung in einer Studie mit N = 108 Schülerinnen
und Schülern der Klassenstufe 6 empirisch validiert (vgl. Anhang A).
Bereichsspezifischer Vorwissenstest
Um das Vorwissen zu spezifischen schwierigkeitsgenerierenden fachlichen
und instruktionalen Aufgabenmerkmalen zu erheben, wurde ein Vorwissenstest entwickelt, der zwei Bereiche umfasste. Im ersten Bereich wurden je
zwei Aufgaben (Inhaltsbereich Brüche oder Winkel), die sich nur in der
fachlichen Schwierigkeit unterscheiden, gegenübergestellt präsentiert. Dieser Testteil umfasste fünf Itempaare (Brüche: 3, Winkel: 2). Hierbei wurden zwischen den Aufgaben die gleichen schwierigkeitsgenerierenden fachlichen Aufgabenmerkmale variiert, wie zwischen den Aufgaben der Haupterhebung. Dieses Vorgehen sollte sicherstellen, dass im Vorwissenstest spezifisches und für die Diagnoseaufgabe relevantes Wissen erhoben wird. Der
zweite Bereich umfasste weitere fünf Itempaare, bei denen sich die gegenübergestellten Aufgaben jeweils nur in der instruktionalen Schwierigkeit
voneinander unterschieden. Auch hier wurden die gleichen schwierigkeitsgenerierenden instruktionalen Aufgabenmerkmale genutzt wie bei den Aufgaben der Haupterhebung. Die Teilnehmenden wurden aufgefordert, die
Aufgabe anzukreuzen, die sie für Lernende als schwieriger einschätzen. Mit
einer möglichen Ankreuzoption in der Mitte wurde ausgedrückt, dass beide
Aufgaben als gleich schwer eingeschätzt werden. Zu diesem Vorwissenstest
wurde eine zusätzliche Parallelversion erstellt. Die Tests unterschieden sich
ausschließlich hinsichtlich der kontextuellen Einbettung der Aufgaben. Die
Skalen zur Erfassung des Vorwissens über spezifische fachliche (r = 0,74)
und instruktionale Aufgabenmerkmale (r = 0,79) weisen akzeptable Paralleltest-Reliabilitäten auf.
Ablauf: Eye-Tracking und ET SRI
Die Diagnoseaufgabe bestand darin, acht Mathematikaufgaben (jeweils vier
aus den Inhaltsbereichen Brüche und Winkel) hinsichtlich der Frage „Was
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macht die Aufgabe leicht/schwer für Schülerinnen und Schüler?“ zu beurteilen. Die Aufgaben wurden einzeln und in randomisierter Reihenfolge präsentiert. Der Studienablauf wiederholte sich für jede Aufgabe und bestand
aus drei aufeinanderfolgenden Teilen (Eye-Tracking –schriftliche Notizen –
ET SRI), die im Folgenden detailliert erläutert werden. Allen Teilnehmenden wurde der Studienablauf sowie die Aufgabenstellung anhand eines Aufgabenbeispiels vorab erläutert. Zur Erhebung der Eye-Tracking Daten
wurde mit einem monitorbasierten Eye-Tracker (Tobii Pro Fusion) gearbeitet, der binokulare Blickbewegungen mit einer Abtastrate von bis zu 120
Hz und einer durchschnittlichen Genauigkeit von 0,59° (SD = 0,12°) erfasste. Die Teilnehmenden wurden mit einem mittleren Abstand von ca. 60
cm zum Bildschirm (Fujitsu B24T-7 LED, Größe: 24 Zoll, Auflösung:
1920 × 1080 Pixel) positioniert. Vor jeder Aufgabe wurde eine 9-PunktKalibrierung durchgeführt, um eine optimale Aufzeichnung der Eye-Tracking Daten zu erzielen (Holmqvist und Andersson 2017). Nach der Aufgabe am Eye-Tracker schrieben die Teilnehmenden stichpunktartig auf,
welche Aufgabenmerkmale ihnen als leicht oder schwer aufgefallen sind. Die
Notizen dienten den Teilnehmenden während der anschließenden ET SRI
als zusätzliche Erinnerungshilfe und ermöglichten eine Prüfung, ob ihnen
beim Reflektieren der eigenen Blickbewegungen weitere, zuvor nicht notierte Aufgabenmerkmale auffielen. Die Zeitspanne zwischen der Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker und dazugehörigem ET SRI wurde jeweils kurz
gehalten (ca. 1–3 min), um einen Erinnerungsverlust zu vermeiden. Während des Interviews beschrieben die Testpersonen anhand ihrer gezeigten
Blickverläufe, was sie beim Diagnostizieren getan und gedacht haben. Für
die Aufnahme der ET SRI wurde mit der Software OBS gearbeitet, die
Bildschirminhalte inklusive Ton aufzeichnete, sodass für die Auswertung
die Videos der Blickverläufe mit den dazugehörigen Kommentaren der Testpersonen zur Verfügung standen.
Analyse der Daten
Zur Auswertung der Eye-Tracking Daten wurde die Software Tobii Pro Lab
genutzt. Die Eye-Tracking Daten wurden in dieser Studie als Indikatoren
für die visuelle Aufmerksamkeit beim Diagnostizieren von Aufgabenschwierigkeiten herangezogen, aus denen, in Verbindung mit den ET SRI, Hinweise
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über die Informationsverarbeitung beim Diagnostizieren abgeleitet wurden.
Hierfür wurden in jeder Aufgabe spezifische AOIs definiert, die die jeweils
variierten schwierigkeitsgenerierenden fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmale umfassen (für eine exemplarische Darstellung der AOIs, s.
Anhang B). Im Bereich der fachlichen Aufgabenmerkmale wurden AOIs um
die in den Aufgaben enthaltenen Bruchangaben bzw. Winkelangaben festgelegt und die Anzahl an Fixationen sowie die durchschnittliche Fixationsdauer in diesen Bereichen analysiert. Im Bereich der instruktionalen Aufgabenmerkmale

wurden,

abhängig

von

der

gewählten

CLT-

Gestaltungsempfehlung, unterschiedliche Maße betrachtet: Bei Aufgaben,
die für die Lösung irrelevante Informationen enthalten (Redundanz 1),
wurde um die irrelevante Information eine AOI definiert. In diesem Bereich
wurde die Anzahl an Fixationen sowie die durchschnittliche Fixationsdauer
analysiert. Wurden in einer Aufgabe die relevanten Informationen voneinander entfernt präsentiert (Split-Attention) oder ein und dieselbe Information
durch verschiedene Informationsquellen präsentiert (Redundanz 2), wurden
die voneinander entfernten bzw. doppelten Informationen durch jeweils eine
AOI umfasst. Anschließend wurde ermittelt, wie viele Transitionen zwischen
diesen AOIs stattfanden. Die Anzahl an Fixationen und Transitionen wie
auch die durchschnittliche Fixationsdauer geben Hinweise darauf, wie häufig
und wie lange die Aufgabenbereiche der schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale im Schnitt mit visueller Aufmerksamkeit belegt sind. Eine geringere Anzahl an Fixationen/Transitionen sowie kürzere durchschnittliche
Fixationsdauern stellen mögliche Indikatoren für ein effizienteres Vorgehen
dar (d. h. die Informationsaufnahme und -verarbeitung erfolgen effektiver
und schneller), was häufiger bei Experten im Vergleich zu Novizen festzustellen ist. Zusätzlich wurde die durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro
Aufgabe ermittelt, die angibt, wie lange die gesamte Aufgabe (AOI übergreifend) von den Testpersonen analysiert wurde, um zu einem Urteil zu
gelangen. Die Anzahl an Fixationen, die durchschnittliche Fixationsdauer,
sowie die Bearbeitungsdauer wurden mit dem Tobii I-VT Fixation Filter
ermittelt (Velocity-Threshold Identification, z. B. Salvucci und Goldberg
2000; minimale Fixationsdauer (ms): 60; maximale Zeitspanne zwischen Fixationen (ms): 75). Zur Bestimmung der Anzahl an Transitionen wurden
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die Videos der Blickbewegungen visuell inspiziert. Hierbei werteten zwei Rater (Interrater-Reliabilität: Cohens Kappa = 0,79) die Blickverläufe manuell aus und beurteilten, wie häufig Transitionen zwischen zwei AOIs vorkamen.
Für die Auswertung der ET SRI Daten wurde ein Mixed-Methods-Ansatz genutzt: Die ET SRI wurden zunächst transkribiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) deduktiv kodiert. Hierbei wurde
das folgende Kategoriensystem1 festgelegt und binär kodiert (in Klammern):
Schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale (fachlich oder instruktional)
können beim Diagnostizieren einer Aufgabe identifiziert (1), oder nicht identifiziert (0) werden. Es zeigte sich, dass manche Aufgabenmerkmale erst
beim Reflektieren der eigenen Blickbewegungen während des SRI identifiziert wurden. Hieraus ergab sich eine weitere Kategorie retrospektiv identifiziert (0), die als Subkategorie von nicht identifiziert ausgewertet wurde,
da die entsprechenden Merkmale bei der Diagnoseaufgabe am Eye-Tracker
noch nicht identifiziert wurden. Identifizierte Aufgabenmerkmale können
hinsichtlich der Schwierigkeit für Schülerinnen und Schüler korrekt evaluiert (1), inkorrekt evaluiert (0) oder nicht evaluiert (0) werden. Aufgabenmerkmale, die erst während des SRI evaluiert wurden, wurden der Kategorie
retrospektiv evaluiert (0) zugeordnet, die als Subkategorie von nicht evaluiert ausgewertet wurde. Die Transkripte wurden von zwei Ratern mit hoher
Interrater-Reliabilität (Cohens Kappa = .88) kodiert. Die vergebenen
Codes wurden anschließend in einen quantitativen Datensatz integriert, um
Unterschiede bei der Identifikation und Evaluation von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen varianzanalytisch zwischen den Studiengruppen zu untersuchen. Aufgrund des 2×2×3-faktoriellen Studiendesigns (Aufgabenmerkmal: fachlich/instruktional, Inhaltsbereich: Brüche/Winkel, Bedingung:

Kontrollbedingung/Sensibilisierungsbedingung/Wissensbedin-

gung), wurden Varianzanalysen mit Messwiederholung durchgeführt. Angesichts der relativ geringen Strichprobengröße wurden zusätzlich nichtparametrische Kruskal-Wallis-Tests berechnet.

1

Beispielhafte Zuordnungen von Transkript-Auszügen zu den dargestellten Kategorien sind im Anhang C aufgeführt.
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Ergebnisse
Um die aufgestellten Hypothesen zum Einfluss von Wissen auf Identifikations- und Evaluationsprozesse zu prüfen, wurde jeweils eine ANOVA mit
Messwiederholung berechnet für a) Identifikation von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen und b) Evaluation der identifizierten Aufgabenmerkmale. Hierbei wurden die Innersubjektfaktoren Aufgabenmerkmal
(fachlich/instruktional) und Inhaltsbereich (Brüche/Winkel) sowie der Zwischensubjektfaktor Bedingung (Kontrollbedingung/Sensibilisierungsbedingung/ Wissensbedingung) definiert.
Einfluss von Wissen auf die Identifikation von schwierigkeitsgenerierenden
Aufgabenmerkmalen
Die Ergebnisse zeigten bezüglich der Anzahl der durchschnittlich identifizierten Aufgabenmerkmale einen signifikanten Unterschied mit hoher Effektstärke zwischen den Studiengruppen (F(2,43) = 18,86, p < 0,001,
η2 = 0,47)1 . Um Unterschiede zwischen den Studiengruppen differenzierter
zu untersuchen, wurden Tukey post-hoc Tests berechnet (vgl. Abb. 5.10).
Bei Aufgaben aus den Inhaltsbereichen Brüche (fachliche und instruktionale Aufgabenmerkmale) und Winkel (instruktionale Aufgabenmerkmale)
konnte festgestellt werden, dass die Teilnehmenden der Wissensbedingung
wie auch der Sensibilisierungsbedingung im Vergleich zur Kontrollbedingung signifikant mehr schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale identifizierten (vgl. Abb. 5.10). Unterschiede zwischen der Sensibilisierungsbedingung und der Wissensbedingung konnten nicht festgestellt werden. Somit führte erwartungskonform sowohl spezifisches Wissen über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale (Hypothese 1a) als auch eine Sensibilisierung

hinsichtlich

diagnoserelevanter

Merkmalskategorien

(Hypo-

these 2a) dazu, dass mehr schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale
identifiziert wurden. Entgegen der Annahme wurden jedoch die fachlichen
Aufgabenmerkmale der Winkelaufgaben nur von den Teilnehmenden der
Wissensbedingung signifikant häufiger identifiziert – sowohl im Vergleich
zur Kontroll- als auch zur Sensibilisierungsbedingung (vgl. Abb. 5.10). Für
Nichtparametrische Kruskal-Wallis-Tests zeigten analoge Gruppenunterschiede hinsichtlich der
identifizierten fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmale.
1
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den Inhaltsbereich Winkel kann die Hypothese 2a daher für die fachlichen
Aufgabenmerkmale nicht bestätigt werden.

Abbildung 5.10 Mittelwerte und Standardfehler in Prozent für die identifizierten Aufgabenmerkmale (fachlich und instruktional) bei Aufgaben der Inhaltsbereiche a Brüche und b
Winkel, jeweils getrennt für die Studiengruppen: Kontrollbedingung (KB), Sensibilisierungsbedingung (SB) und Wissensbedingung (WB).
*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001

Einfluss von Wissen auf die Evaluation der identifizierten schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale
Identifizierte Aufgabenmerkmale können hinsichtlich der Schwierigkeit für
Schülerinnen und Schüler korrekt evaluiert, inkorrekt evaluiert oder nicht
weiter evaluiert werden. Die Ergebnisse zeigten bezüglich der Anzahl der
durchschnittlich identifizierten und korrekt evaluierten Aufgabenmerkale
einen signifikanten Unterschied mit hoher Effektstärke zwischen den Studiengruppen (F(2,43) = 22,72, p < 0,001, η2 = 0,51)1 . Um Unterschiede
zwischen den Studiengruppen differenzierter zu untersuchen, wurden Tukey
post-hoc Tests berechnet (vgl. Abb. 5.11).
Erwartungskonform zeigte sich beim Inhaltsbereich Brüche, dass die angehenden Lehrkräfte der Wissensbedingung im Vergleich zur Kontrollbedingung signifikant mehr schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale
(fachliche und instruktionale) identifizierten und korrekt evaluierten (Hypothese 1b). Zwischen der Sensibilisierungsbedingung und der Kontrollbedingung konnten bei den fachlichen Aufgabenmerkmalen keine signifikanten
1

Nichtparametrische Kruskal-Wallis-Tests zeigten analoge Gruppenunterschiede hinsichtlich der
identifizierten und korrekt evaluierten fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmale.
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Abbildung 5.11 Mittelwerte und Standardfehler in Prozent für die identifizierten und korrekt evaluierten Aufgabenmerkmale (fachlich und instruktional) bei Aufgaben der Inhaltsbereiche a Brüche und b Winkel, jeweils getrennt für die Studiengruppen: Kontrollbedingung
(KB), Sensibilisierungsbedingung (SB) und Wissensbedingung (WB).
*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001

Unterschiede festgestellt werden (Hypothese 2b). Instruktionale Aufgabenmerkmale wurden von den angehenden Lehrkräften der Sensibilisierungsbedingung zwar entgegen der Erwartung signifikant häufiger im Vergleich zur
Kontrollbedingung, gleichzeitig aber signifikant geringer im Vergleich zur
Wissensbedingung identifiziert und korrekt evaluiert (vgl. Abb. 5.11). Beim
Inhaltsbereich Winkel zeigte sich, dass sowohl fachliche wie auch instruktionale Aufgabenmerkmale von den angehenden Lehrkräften der Wissensbedingung im Vergleich zur Kontrollbedingung signifikant häufiger identifiziert und korrekt evaluiert wurden (Hypothese 2a). Erwartungskonform
konnten keine Unterschiede zwischen der Sensibilisierungsbedingung und
der Kontrollbedingung hinsichtlich der Anzahl identifizierter und korrekt
evaluierter Aufgabenmerkmale festgestellt werden (Hypothese 2b).
Analyse der Blickbewegungen
Die erhobenen Eye-Tracking Maße (vgl. Tab. 5.7) wurden als Indikatoren
für die visuelle Aufmerksamkeit beim Diagnostizieren herangezogen. Um
mögliche Gruppenunterschiede zu adressieren, wurde eine multivariate Varianzanalyse (MANOVA)1 berechnet. Hierbei zeigte sich ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Studiengruppen für die kombinierten
1

Nichtparametrische Kruskal-Wallis-Tests zeigten analoge Ergebnisse.
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abhängigen Variablen (F(24, 64) = 1,99, p = 0,015, partielles η2 = 0,43,
Wilk’s Λ = 0,328). Differenziertere Unterschiede zwischen den Gruppen
wurden über Tukey post-hoc Analysen ermittelt.
Über alle Daten hinweg zeigte sich, dass die Sensibilisierungsbedingung
im Vergleich zur Kontroll- und Wissensbedingung häufig eine höhere Anzahl an Fixationen wie auch Transitionen und höhere durchschnittliche Fixationsdauern innerhalb bzw. zwischen vorab definierten fachlichen und instruktionalen AOIs aufweist (vgl. Tab. 5.7). Im Gegensatz dazu wurden bei
den Teilnehmenden der Wissensbedingung im Vergleich zur Sensibilisierungs- und Kontrollbedingung häufig geringere Anzahlen an Fixationen wie
auch Transitionen und geringere durchschnittliche Fixationsdauern festgestellt (vgl. Tab. 5.7). Die dargestellten Unterschiede zwischen den Studiengruppen weisen stets hohe Effektstärken auf. Im instruktionalen Bereich
ließen sich bei einigen der erhobenen Eye-Tracking Maße (Inhaltsbereich
Winkel: Anzahl Fixationen/ durchschnittliche Fixationsdauer, Inhaltsbereich Brüche: Durchschnittliche Fixationsdauer/Anzahl Transitionen) keine
signifikanten Gruppenunterschiede feststellen (vgl. Tab. 5.7). Bei der
durchschnittlichen Bearbeitungsdauer pro Aufgabe zeigte sich bei beiden
Inhaltsbereichen, dass die Teilnehmenden der Wissensbedingung im Vergleich zur Kontroll- und Sensibilisierungsbedingung stets signifikant weniger Zeit benötigten, um die Aufgabenschwierigkeiten zu beurteilen. Diese
Unterschiede zwischen den Studiengruppen sind sowohl bei den Bruch- als
auch den Winkelaufgaben hochsignifikant mit hohen Effektstärken (vgl.
Tab. 5.7).

Tabelle 5.7. Übersicht der Eye-Tracking Maße
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Diskussion
Interpretation der Ergebnisse
Das Hauptanliegen der vorliegenden Studie war, die Modellannahmen zum
Einfluss von spezifischem Wissen auf die Identifikation und Evaluation von
fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmalen, als zentrale Informationsverarbeitungsprozesse bei der Genese diagnostischer Urteile über Aufgabenschwierigkeiten (Loibl et al. 2020; vgl. Abb. 5.8), empirisch zu untermauern. Hierfür wurde das Wissen von angehenden Lehrkräften in drei Bedingungen experimentell variiert. Als Diagnosegegenstand wurden Mathematikaufgaben aus zwei Inhaltsbereichen (Brüche und Winkel) eingesetzt,
zwischen denen schwierigkeitsgenerierende fachliche und instruktionale Aufgabenmerkmale systematisch variiert sind. Anhand von Eye-Tracking Technologie und Stimulated Recall Interviews wurden Indikatoren für die visuelle
Aufmerksamkeit wie auch für die Identifikations- und Evaluationsprozesse
beim Diagnostizieren erhoben und zwischen den Bedingungen verglichen.
Die Ergebnisse zeigten erwartungskonform, dass die Vermittlung von
spezifischem Wissen angehende Lehrkräfte dazu befähigt, schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale im Schnitt häufiger zu identifizieren (Hypothese 1a) und adäquat hinsichtlich der Schwierigkeit für Schülerinnen und
Schüler zu evaluieren (Hypothese 1b). Dieser Effekt wurde für beide Kategorien von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen (fachlich und
instruktional) und für beide Inhaltsbereiche (Brüche und Winkel) festgestellt. Die Ergebnisse dieser Studie stehen im Einklang mit bereits bestehender Forschung, die die Bedeutung von spezifischem Wissen über Aufgabenmerkmale für die Genauigkeit diagnostischer Urteile hervorhebt (z. B.
McElvany et al. 2009, Ostermann et al. 2017). Zusätzlich liefert die vorliegende Studie Hinweise über den positiven Einfluss von spezifischem Wissen
auf Informationsverarbeitungsprozesse (Identifikations- wie auch Evaluationsprozesse), die dem diagnostischen Urteil zugrunde liegen. Auch die Studie von Rieu et al. (2020) zeigte für Textaufgaben im Bereich der Bruchrechnung, dass die Vermittlung von spezifischem Wissen einen positiven
Einfluss auf Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren hat.
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigen diese Befunde und zeigen
darüber hinaus, dass der positive Einfluss von spezifischem Wissen auch auf
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andere Kategorien von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen
(instruktionale Aufgabenmerkmale) und auf andere mathematische Inhaltsbereiche (Winkelberechnung) übertragen werden kann.
Da anzunehmen ist, dass bei einer Intervention über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale angehende Lehrkräfte dafür sensibilisiert werden, worauf beim Diagnostizieren zu achten ist (Ostermann et al. 2017),
wurde in dieser Studie neben einer Kontrollbedingung eine weitere Bedingung (Sensibilisierungsbedingung) einbezogen. Erwartungskonform hat eine
reine Sensibilisierung hinsichtlich diagnoserelevanter Merkmalskategorien
die angehenden Lehrkräfte überwiegend nur dazu befähigt, schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale häufiger zu identifizieren (Hypothese 2a),
jedoch nicht häufiger adäquat zu evaluieren (Hypothese 2b). Dieses Ergebnis steht im Einklang mit bestehender Forschung (z. B. Prediger und Zindel
2017, Schreiter et al. im Druck) und untermauert die Relevanz von spezifischem Wissen, insbesondere für Evaluationsprozesse.
Entgegen der Annahme (Hypothese 2a) zeigte sich bei der Identifikation
von fachlichen Aufgabenmerkmalen für den Inhaltsbereich Winkel kein signifikanter Effekt der Sensibilisierung. Hier hat nur die Vermittlung von spezifischem Wissen zu einem positiven Effekt geführt. Ein Erklärungsansatz
für diesen Befund könnten Unterschiede im Vorwissen darstellen. Die Ergebnisse des Vorwissenstests zeigten, dass die Teilnehmenden aller Studiengruppen, bezogen auf fachliche schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale, über mehr Vorwissen im Bereich der Bruchrechnung im Vergleich zur
Winkelberechnung verfügten (vgl. Tab. 5.6). Entsprechend wurden über
alle Studiengruppen hinweg stets mehr fachliche Aufgabenmerkmale beim
Inhaltsbereich Brüche im Vergleich zum Inhaltsbereich Winkel identifiziert
(vgl. Abb. 5.10). Dieser Befund könnte darauf hinweisen, dass eine Sensibilisierung möglicherweise besonders dann einen positiven Einfluss auf die
Identifikation von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen hat,
wenn die Teilnehmenden bereits auf ein ausgeprägtes bereichsspezifisches
Vorwissen zurückgreifen können.
Neben Unterschieden im Vorwissen könnte möglicherweise auch die Konzeptualisierung der Aufgabenmerkmale dazu beigetragen haben, dass alle
Studiengruppen mehr schwierigkeitsgenerierende fachliche Aufgabenmerkmale beim Inhaltsbereich Brüche im Vergleich zum Inhaltsbereich Winkel
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identifizierten. Während die variierten fachlichen Aufgabenmerkmale bei
den Bruchrechenaufgaben stets bereichsspezifisch sind, beziehen sich die variierten Aufgabenmerkmale bei den Winkelaufgaben teilweise auch auf allgemeine Schwierigkeiten arithmetischer Natur beim Addieren und Subtrahieren (z. B. Einer vs. Zehnerzahlen) und wurden daher möglicherweise weniger häufig als schwierigkeitsgenerierende Merkmale in Winkelaufgaben
identifiziert.
Da der Einfluss von spezifischem Wissen auf die visuelle Aufmerksamkeit
beim Diagnostizieren bislang kaum erforscht ist, erfolgte die Analyse der
Eye-Tracking Daten in dieser Studie explorativ. In Verbindung mit den Ergebnissen der ET SRI konnten Hinweise über die Informationsaufnahme und
-verarbeitung beim Diagnostizieren abgeleitet werden. Zum einen zeigte sich,
dass die Sensibilisierungs- im Vergleich zur Kontrollbedingung häufig eine
höhere Anzahl an Fixationen wie auch Transitionen und höhere durchschnittliche Fixationsdauern in bzw. zwischen vorab definierten fachlichen
und instruktionalen AOIs aufweist. Dieser Befund deutet darauf hin, dass
die Sensibilisierung dazu führte, dass die visuelle Aufmerksamkeit der angehenden Lehrkräfte beim Diagnostizieren vermehrt auf die Bereiche der
schwierigkeitsgenerierenden

Aufgabenmerkmale

gerichtet

wurde

(vgl.

Schreiter et al. im Druck). Die fokussierte Aufmerksamkeit auf diagnoserelevante Bereiche könnte die Teilnehmenden der Sensibilisierungsbedingung
im Vergleich zur Kontrollbedingung dazu befähigt haben, schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale häufiger zu identifizieren, jedoch nicht, sie
häufiger adäquat zu evaluieren.
Bei den angehenden Lehrkräften der Wissensbedingung wurde hingegen
meist eine geringere Anzahl an Transitionen wie auch Fixationen mit geringeren durchschnittlichen Fixationsdauern im Vergleich zur Kontroll- und
Sensibilisierungsbedingung festgestellt (vgl. Tab. 5.7). Ebenso zeigten sich
bei Aufgaben aus beiden Inhaltsbereichen (Brüche und Winkel) signifikant
kürzere Bearbeitungszeiten bei der Wissensbedingung. In Verbindung mit
den Ergebnissen aus den ET SRI können die dargestellten Eye-Tracking
Maße als Hinweise für ein effizienteres Vorgehen beim Diagnostizieren mit
spezifischem Wissen interpretiert werden: Angehende Lehrkräfte mit spezifischem Wissen fixierten schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale im
Schnitt weniger häufig und mit kürzerer durchschnittlicher Dauer und haben
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dabei jedoch signifikant mehr Aufgabenmerkmale identifiziert und korrekt
evaluiert. Die im Schnitt geringeren Anzahlen an Transitionen und Fixationen innerhalb bzw. zwischen fachlichen und instruktionalen AOIs weisen
darauf hin, dass spezifisches Wissen angehende Lehrkräfte dazu befähigte,
die Informationen aus diesen Bereichen effizienter aufzunehmen (Holmqvist
und Andersson 2017). Kürzere durchschnittliche Fixationsdauern wie auch
kürzere Bearbeitungszeiten können darüber hinaus als Indikatoren für
schnellere Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren mit spezifischem Wissen interpretiert werden (Gegenfurtner et al. 2011). Zusammenfassend zeigten sich in den Studiendaten Hinweise, dass spezifisches
Wissen ein effizienteres Vorgehen beim Diagnostizieren (d. h. die Informationsaufnahme und -verarbeitung erfolgen effektiver und schneller) ermöglicht. Zahlreiche Eye-Tracking Studien im Bereich der professionellen Unterrichtswahrnehmung konnten bislang für Experten im Vergleich zu Novizen (hier: berufserfahrene vs. berufsunerfahrene Lehrkräfte) Hinweise auf
eine effizientere Informationsaufnahme und schnellere Informationsverarbeitungsprozesse finden (Grub et al. 2020). Aus den Ergebnissen dieser Studie
lässt sich die Hypothese ableiten, dass solche Unterschiede in der Informationsaufnahme und -verarbeitung auch zwischen Lehramtsstudierenden bestehen, die sich nicht in der Berufserfahrung, jedoch im bereichsspezifischen
Wissen voneinander unterscheiden. Diese Hypothese gilt es in zukünftigen
Studien zu prüfen.
Limitationen und Implikationen für zukünftige Forschung
In Bezug auf die Studie ist einschränkend zu bemerken, dass die Ergebnisse
aufgrund der kleinen Stichprobe lediglich Indizien hinsichtlich des Einflusses
von Wissen auf Identifikations- und Evaluationsprozesse beim Diagnostizieren darstellen und es einer Replikation mit einer größeren Stichprobe bedarf.
Darüber hinaus fokussiert die Studie ausschließlich auf zwei spezifische Kategorien schwierigkeitsgenerierender Aufgabenmerkmale. Die Schwierigkeit
von Mathematikaufgaben ist von weiteren Aufgabenmerkmalen beeinflusst,
etwa der sprachlichen Komplexität oder dem Grad der Formalisierung der
Aufgabenstellung (vgl. Leuders und Prediger 2016). Ebenfalls weisen wir
explizit darauf hin, dass die Aufgaben dieser Studie, wie auch die Intervention, für ihren Einsatz in einem experimentellen Setup entwickelt und für
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das Lernen zentrale Aufgabenkriterien (z. B. Offenheit, Differenzierungsvermögen, Authentizität; vgl. Büchter und Leuders 2005) nicht ausreichend
berücksichtigt wurden. Instruktionen in der Lehrkräfteausbildung sollten ein
breites Spektrum schwierigkeitsgenerierender Aufgabenmerkmale berücksichtigen sowie zentrale und für das Lernen relevante Aufgabenkriterien adressieren.
Weiterhin konnten in unserer Studie nur kurzfristige Auswirkungen einer
Intervention über spezifische schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale
auf diagnostische Urteilsprozesse untersucht werden. Zukünftige Forschung
sollte darüber hinaus auch langfristige Auswirkungen prüfen sowie potenzielle Interaktionseffekte zwischen den variierten Zwischensubjekt- und Innersubjektfaktoren näher beleuchten.
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass bei dem Vorwissenstest dieser Studie neben den berichteten Reliabilitätskoeffizienten keine weiteren
testtheoretischen Gütekriterien vorlagen. Aufgrund des spezifischen inhaltlichen Fokus konnte nicht auf bestehende Instrumente mit belegter Reliabilität und Validität zurückgegriffen werden. In zukünftigen Studien sollten
daher weitere Gütekriterien untersucht werden. Darüber hinaus ist darauf
hinzuweisen, dass aufgrund der relativ geringen Anzahl an Items nur erste
Hinweise hinsichtlich des bereichsspezifischen Vorwissens gewonnen werden
konnten, die mit Vorsicht zu interpretieren sind.
Durch die experimentelle Variation von spezifischem Wissen über
schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale wurde ein Faktor im Bereich
der Personencharakteristika (vgl. Abb. 5.8) ermittelt, der diagnostische Urteile zu Aufgabenschwierigkeiten positiv beeinflusst. Schließlich stellt sich,
insbesondere für den schulischen Kontext, die Frage, welche Rolle weitere
Charakteristika der Lehrkraft (z. B. Berufserfahrung, Einstellungen, Motivation) beim Diagnostizieren von Aufgabenschwierigkeiten spielen. Diese
Komponenten werden als weitere potenziell relevante Aspekte für das diagnostische Urteilen angesehen (vgl. Loibl et al. 2020; Südkamp et al. 2012)
und sollten in zukünftigen Studien untersucht werden.
Fazit
Die Studie bestätigt die zentralen Modellannahmen zum Einfluss von Wissen auf Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren: Es konnte
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gezeigt werden, dass spezifisches Wissen angehende Lehrkräfte dazu befähigt, schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale häufiger zu identifizieren und hinsichtlich ihrer Schwierigkeit für Schülerinnen und Schüler korrekt zu evaluieren. Dies konnte bei beiden Inhaltsbereichen (Brüche und
Winkel) und Merkmalskategorien (fachlich/instruktional) festgestellt werden. Die Analyse der Eye-Tracking Daten legt darüber hinaus nahe, dass
spezifisches Wissen schnellere Informationsverarbeitungsprozesse und ein effizienteres Vorgehen beim Diagnostizieren von Aufgabenschwierigkeiten ermöglicht. Diese Ergebnisse weisen auf einen Bedarf an Lerngelegenheiten
zum Aufbau von spezifischem Wissen in der Lehrkräfteausbildung hin. Solche Instruktionen sollten ein breites Spektrum an schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen (vgl. Leuders und Prediger 2016) adressieren.
Neben der aufgezeigten Praxisrelevanz soll auch der forschungsstrategische Ansatz dieser Studie hervorgehoben werden: In der vorliegenden Studie
wurden die angenommenen Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren sowie potenzielle Einflussfaktoren theoretisch modelliert (hier:
im DiaCoM-Rahmenmodell, vgl. Abb. 5.8). Anschließend wurden theoretische Voraussagen darüber getroffen, welche Personencharakteristika (hier:
spezifisches Wissen) und welche Situationscharakteristika (hier: schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale, Inhaltsbereich der Aufgabe, Prompt
zur Sensibilisierung hinsichtlich diagnoserelevanter Merkmalskategorien) zu
welchem diagnostischen Verhalten führen. Diese vermuteten Zusammenhänge wurden dann durch eine systematische Variation der Situationscharakteristika sowie der Personencharakteristika experimentell geprüft. Eine
solche Forschungsstrategie ermöglicht es, Erklärungswissen über die Informationsverarbeitungsprozesse bei der Entstehung diagnostischer Urteile zu
generieren, wie es vielfach gefordert wird (z. B. Herppich et al. 2018; Leuders et al. 2018).
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Anhang A
Empirische Validierung der schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale
Im Inhaltsbereich der Bruchrechnung wurden die theoretisch abgeleiteten
schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale – fachliche und instruktionale – in einer Studie mit N = 108 Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 6 empirisch validiert. Hierbei wurden zum einen die mittleren Lösungshäufigkeiten mittels eines Paper-Pencil Tests erhoben und zwischen Aufgaben mit systematisch variierten schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen verglichen (vgl. Tab. B1 und B2). Weiterhin wurden die Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler über den erlebten Cognitive Load (ICL
und ECL) anhand der Skalen von Klepsch, Schmitz und Seufert (2017) erhoben. Die Ergebnisse von Varianzanalysen mit Messwiederholung zeigten
im Bereich der fachlichen Aufgabenmerkmale, dass sowohl bei den Lösungshäufigkeiten (F(3,312) = 64,34, p < 0,001, η2 = 0,38), als auch hinsichtlich
des eingeschätzten ICL (F(3,309) = 22,49, p < 0,001, η2 = 0,18) signifikante Unterschiede mit großen Effektstärken vorliegen. Bonferroni-korrigierte paarweise Vergleiche zeigten signifikante Unterschiede (jeweils
p <0,001) in den Lösungshäufigkeiten und meist signifikante Unterschiede
(jeweils p < 0,001, außer gemischte vs. ungleichnamige Brüche) hinsichtlich
des von den Schülerinnen und Schülern eingeschätzten ICL zwischen den
vier Stufen der fachlichen Aufgabenvariation (vgl. Tab. A.1). Im Bereich
der instruktionalen Aufgabenmerkmale zeigten sich signifikante Unterschiede mit mittleren Effektstärken bezogen auf die Lösungshäufigkeiten
(F(1,104) = 7,68, p < 0,01, η2 = 0,07), wie auch hinsichtlich des eingeschätzten ECL (F(1,106) = 7,69, p < 0,01, η2 = 0,07). Insgesamt konnten
die theoretisch abgeleiteten fachlichen und instruktionalen schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale im Inhaltsbereich der Bruchrechenaufgaben
empirisch validiert werden.
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Anhang B
Exemplarische Darstellung der AOIs
Zur Auswertung der Eye-Tracking Daten wurde die Software Tobii Pro Lab
genutzt. Hierfür wurden in jeder Aufgabe spezifische AOIs definiert, die die
jeweils variierten schwierigkeitsgenerierenden fachlichen und instruktionalen
Aufgabenmerkmale umfassen und im Folgenden exemplarisch aufgeführt
sind.
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Fachliche AOIs
Im Bereich der fachlichen Aufgabenmerkmale wurden AOIs um die in den
Aufgaben enthaltenen Bruchangaben bzw. Winkelangaben festgelegt und die
Anzahl an Fixationen sowie die durchschnittliche Fixationsdauer in diesen
Bereichen analysiert. Im Aufgabenbeispiel in Abbildung C1 ist die Addition
einer natürlichen Zahl und ungleichnamiger Brüche erforderlich. Die fachlichen AOIs in der Abbildung C1 sind grün gefärbt und umfassen die Bruchangaben, die zur Lösung der Aufgabe addiert werden müssen.
Instruktionale AOIs
Im Bereich der instruktionalen Aufgabenmerkmale wurden, abhängig von
der gewählten CLT-Gestaltungsempfehlung, unterschiedliche Maße betrachtet. Im Aufgabenbeispiel in Abbildung C2 werden relevante Informationsquellen (Abbildung der Wanderroute, Zeitangaben) räumlich getrennt präsentiert (Split-Attention). Die voneinander entfernten Informationsquellen
sind jeweils durch eine AOI umfasst. Zur Bestimmung der Anzahl an Transitionen wurden die Videos der Blickbewegungen visuell inspiziert. Hierbei
werteten zwei Rater die Blickverläufe manuell aus und beurteilten, wie häufig Transitionen zwischen den zwei AOIs vorkamen.
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Anhang C
Auswertung der Eye-Tracking Stimulated Recall Interviews
Beispielhafte Transkript-Auszüge (Beschreibung der Blickbewegungen mit
zugehörigen Kommentaren der Testpersonen) und zugeordnete Kategorien,
bezogen auf das Aufgabenbeispiel in Abb. 5.9.
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6

Diskussion

Die vorliegende Dissertation zielte darauf ab, diagnostische Lehrerurteile
über die Schwierigkeit von Mathematikaufgaben prozessorientiert zu untersuchen. Auf Basis des DiaCoM Rahmenmodells (nach Loibl et al., 2020, vgl.
Abb. 6.1) wurden die angenommenen Informationsverarbeitungsprozesse
beim Diagnostizieren von Aufgabenschwierigkeiten (DD, vgl. Abb. 6.1) theoretisch modelliert und in drei Teilstudien experimentell untersucht. Ein
besonderes Forschungsinteresse bestand darin, sowohl potenzielle Einflussfaktoren der Diagnosesituation (SC), wie auch der Lehrkraft (PC) in den
Blick zu nehmen. Um interne und nicht direkt beobachtbare Informationsverarbeitungsprozesse zu untersuchen, wurden sowohl schriftliche Ergebnisindikatoren (DV), als auch direkte Prozessindikatoren (DV) erhoben und
ausgewertet. In diesem Kapitel werden zunächst die Ergebnisse der drei
Teilstudien aus der Perspektive der übergeordneten Forschungsinteressen
zusammengefasst und diskutiert (Abschnitt 6.1), sowie die Limitationen der
Studie benannt (Abschnitt 6.2). Anschließend werden theoretische und praktische Implikationen diskutiert und Vorschläge für die weitere Erforschung
von diagnostischen Lehrerurteilen über die Schwierigkeit von Mathematikaufgaben gemacht (Abschnitt 6.3).

Abbildung 6.1 Einordnung der studienbezogenen theoretischen Annahmen in das DiaCoM-Rahmenmodell nach Loibl et al. (2020).
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6.1

Diskussion der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der drei Teilstudien aus der Perspektive der übergeordneten Forschungsinteressen zusammengefasst und diskutiert.
Diagnostisches Denken: Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren von Aufgabenschwierigkeiten
Ein Hauptanliegen der Studie bestand in der Untersuchung von Informationsverarbeitungsprozessen beim Diagnostizieren von Schwierigkeiten in Mathematikaufgaben. Konkret wurde, anhand von Ergebnisindikatoren
(schriftliche Aufgabenbeurteilungen) wie auch direkten Prozessindikatoren
(Blickbewegungen und ET SRI) untersucht, welche schwierigkeitsgenerierenden fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmale beim Diagnostizieren identifiziert und hinsichtlich ihrer Schwierigkeit für Schüler*innen
evaluiert werden.
Die Studienergebnisse zeigten, dass sowohl angehende wie auch berufserfahrene Lehrkräfte bei der Schwierigkeitseinschätzung von Bruchrechenaufgaben durchschnittlich signifikant mehr fachliche als instruktionale Aufgabenmerkmale identifizieren und adäquat evaluieren. Instruktionale Aufgabenmerkmale wurden insgesamt nur im geringen Ausmaß identifiziert und
adäquat evaluiert. Diese Ergebnisse sind im Einklang mit den Befunden von
Hellmann und Nückles (2013), die in ihrer Studie feststellen konnten, dass
(angehende) Lehrkräfte bei der Beurteilung von Aufgabenschwierigkeiten die
positiven oder negativen Auswirkungen des instruktionalen Aufgabendesigns
nicht adäquat berücksichtigen. Die Erhebung direkter Prozessindikatoren ermöglichte in dieser Studie zudem, Identifikations- und Evaluationsprozesse
getrennt zu untersuchen und somit erste detailliertere Einblicke in zentrale
Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren von Aufgabenschwierigkeiten zu gewinnen. Es zeigte sich, dass fachliche im Vergleich zu
instruktionalen Aufgabenmerkmalen häufiger identifiziert, aber nicht häufiger korrekt evaluiert werden. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass instruktionale Aufgabenmerkmale häufig gar nicht erst als schwierigkeitsgenerierend identifiziert werden, während bereits identifizierte Aufgabenmerkmale mehrheitlich korrekt evaluiert werden. Aus diesem Ergebnis kann der
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Rückschluss gezogen werden, dass bereits bei der Identifikation von schwierigkeitsgenerierenden instruktionalen Aufgabenmerkmalen ein Förderbedarf
besteht. Wie im Kapitel 2.3 hervorgehoben, ist es jedoch gerade zu Beginn
eines Lernprozesses von Schüler*innen wichtig, dass Lehrkräfte schwierigkeitsgenerierende instruktionale Aufgabenmerkmale adäquat berücksichtigen. Das Lernen neuer Inhalte ist stets mit einer hohen kognitiven Auslastung
des Arbeitsgedächtnisses verbunden (vgl. Paas et al., 2010; Sweller et al.,
2011). Wenn Lehrkräfte die durch das instruktionale Aufgabendesign bedingte Schwierigkeit nicht beachten, riskieren sie einerseits, dass das Arbeitsgedächtnis der Schüler*innen überlastet wird, was den Lernerfolg hemmen
kann (z. B. Klepsch & Seufert, 2020; Mayer & Moreno, 2003; Sweller et al.,
2011). Andererseits ist eine adäquate Beurteilung von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen auch eine Voraussetzung, um bewusst und in
geeigneter Dosis Schwierigkeiten in Aufgaben zu erzeugen, um so, angepasst
an das Fähigkeitsniveau der Schüler*innen, einen kognitiv aktivierenden
Lernprozess zu ermöglichen (Bjork & Bjork, 2011; Leuders & Prediger, 2016;
vgl. 2.1).
Eine mangelhafte Berücksichtigung von schwierigkeitsgenerierenden instruktionalen Aufgabenmerkmalen zeigte sich in Teilstudie 3 nicht nur bei
der Diagnose von Schwierigkeiten in Bruchrechenaufgaben, sondern auch bei
Aufgaben aus dem Bereich der Winkelberechnung. Bei den Winkelaufgaben
wurden durchschnittlich nur etwa ein Drittel der schwierigkeitsgenerierenden
instruktionalen Aufgabenmerkmale identifiziert und adäquat evaluiert. Im
Vergleich zu den Bruchaufgaben wurden bei den Winkelaufgaben zusätzlich
deutlich größere Defizite im Bereich der fachlichen Aufgabenmerkmale festgestellt. Es zeigte sich, dass durchschnittlich weniger als 40 % der schwierigkeitsgenerierenden fachlichen Aufgabenmerkmale identifiziert und adäquat
evaluiert wurden. Ein potenzieller Erklärungsansatz könnten Unterschiede
im Vorwissen bezogen auf fachliche schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale im Bereich der Bruch- und Winkelberechnung sein. Für diesen
Erklärungsansatz spricht, dass die untersuchten angehenden Lehrkräfte beim
Vorwissenstest, bezogen auf das Vorwissen über schwierigkeitsgenerierende
fachliche Aufgabenmerkmale, durchschnittlich schlechter bei den Items zu
den Winkelaufgaben im Vergleich zu den Bruchaufgaben abschnitten.
Insgesamt weisen die Ergebnisse der Studie auf Defizite hinsichtlich der
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Identifikation und Evaluation von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen im instruktionalen Bereich, und, abhängig vom Inhaltsbereich
der Aufgabe, auch im fachlichen Bereich hin. Diese Ergebnisse erscheinen
insofern problematisch, da ein kompetenter Umgang mit Aufgaben, aufgrund des erheblichen Einflusses, den Aufgaben auf die Lernprozesse der
Schüler*innen haben, eine zentrale Anforderung an Mathematiklehrkräfte
darstellt (vgl. Kapitel 2.1). Aufgaben sollten von Mathematiklehrkräften so
gewählt, modifiziert oder erstellt werden, dass Aufgabenschwierigkeiten in
geeigneter Dosierung auftreten (vgl. Leuders, 2014; Bjork & Bjork, 2011),
sodass die Schüler*innen weder über- noch unterfordert werden. Eine Voraussetzung hierfür ist, dass Lehrkräfte in der Lage sind, Aufgabenschwierigkeiten zu identifizieren und adäquat zu evaluieren.
Situationscharakteristika: Einfluss einer Sensibilisierung über diagnoserelevante Merkmalskategorien anhand eines Prompts
Wie im Kapitel 2.7 hervorgehoben, werden die Informationen, die in einer
Diagnosesituation zur Verfügung stehen, als potenzielle Einflussfaktoren auf
diagnostische Lehrerurteile in Betracht gezogen. Ein Interesse der vorliegenden Arbeit bestand in der Untersuchung, ob eine Sensibilisierung hinsichtlich diagnoserelevanter Merkmalskategorien über einen entsprechenden
Prompt, die visuelle Aufmerksamkeit, wie auch die Identifikations- und Evaluationsprozesse beim Diagnostizieren, beeinflusst.
Die erhobenen Eye-Tracking Daten wurden in dieser Studie als Indikatoren für die visuelle Aufmerksamkeit herangezogen (vgl. 2.8). Es zeigte sich,
dass eine Sensibilisierung über diagnoserelevante Merkmalskategorien dazu
führte, dass die visuelle Aufmerksamkeit der angehenden Lehrkräfte beim
Diagnostizieren vermehrt auf die Bereiche der instruktionalen schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale gerichtet wurde. Eine höhere Anzahl
an Fixationen und Transitionen auf bzw. zwischen Aufgabenbereiche mit
schwierigkeitsgenerierenden instruktionalen Aufgabenmerkmalen weisen darauf hin, dass die darin enthaltenen Informationen als relevant für das diagnostische Urteil erachtet wurden (vgl. Orquin & Mueller Losse, 2013). Hinsichtlich der visuellen Aufmerksamkeit auf Aufgabenbereiche mit schwierigkeitsgenerierenden fachlichen Aufgabenmerkmalen zeigten sich jedoch keine
Effekte durch die Sensibilierung. Dies könnte damit zusammenhängen, dass
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bei den untersuchten angehenden Lehrkräften der Fokus der Aufmerksamkeit, auch ohne eine Sensibilisierung, möglicherweise ohnehin schon auf fachlichen Aufgabenmerkmalen lag. Für diesen Erklärungsansatz spricht, dass
die angehenden Lehrkräfte, wie zuvor bereits berichtet, beim Diagnostizieren
stets signifikant mehr fachliche als instruktionale Aufgabenmerkmale identifizierten.
Die Ergebnisse der ET SRI zeigten, dass eine Sensibilisierung über diagnoserelevante Merkmalskategorien angehende Lerhrkäfte dazu befähigt,
schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale (fachliche wie auch instruktionale) häufiger zu identifizieren. Diese Ergebnisse ergänzen bestehende Forschung, die Zusammenhänge zwischen den Informationen, die beim Diagnostizieren zur Verfügung stehen, und der Genauigkeit von diagnostischen Lehrerurteilen untersucht haben (vgl. Südkamp et al., 2012). Bei den Evaluationsprozessen zeigten sich jedoch keine Effekte durch die Sensibilisierung. Es
wird vermutet, dass spezifisches Wissen darüber nötig ist, welche Aufgabenmerkmale für Schüler*innen typischerweise Schwierigkeiten generieren, um
die identifizierten Aufgabenmerkmale adäquat zu evaluieren. Dieses Ergebnis
kann einerseits in Einklang mit der Studie von Prediger und Zindel (2017)
gesehen werden und kann sie andererseits auch ergänzen. In der Studie von
Prediger und Zindel (2017) konnte herausgestellt werden, dass Prompts, in
denen explizit nach bestimmten Merkmalskategorien gefragt wird, angehende
Lehrkräfte dazu befähigen, entsprechende Merkmale häufiger –teilweise adäquat und teilweise inadäquat – in ihren schriftlichen diagnostischen Urteilen
zu adressieren. In der hier vorliegenden Studie konnte darüber hinaus, durch
die Erhebung von direkten Prozessindikatoren, erste Erkenntnisse hinsichtlich des Einflusses von Prompts auf zentrale Informationsverarbeitungsprozesse, die dem diagnostischen Urteil zugrunde liegen, gewonnen werden. Des
Weiteren wurde, wie im Folgenden berichtet, die formulierte Annahme zum
Einfluss von spezifischem Wissen über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale auf Identifikations- und Evaluationsprozesse experimentell geprüft.
Personencharakteristika: Einfluss von spezifischem Wissen
Das Wissen der Lehrkraft spielt, wie im Kapitel 2.6.1 hervorgehoben, eine
relevante Rolle bei diagnostischen Aktivitäten. Das Forschungsinteresse der
vorliegenden Studie bestand darin, den Einfluss von spezifischem Wissen
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über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale auf Identifikations- und
Evaluationsprozesse, als zentrale Informationsverarbeitungsprozesse beim
diagnostischen Urteilen, zu untersuchen.
Anhand von ET SRI konnte in dieser Studie gezeigt werden, dass die
Vermittlung von spezifischem Wissen angehende Lehrkräfte dazu befähigt,
schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale häufiger zu identifizieren und
adäquat hinsichtlich der Schwierigkeit für Schüler*innen zu evaluieren. Dieser Effekt konnte für beide untersuchten Kategorien von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen (fachlich und instruktional) und für beide
Inhaltsbereiche (Brüche und Winkel) festgestellt werden. Diese Befunde
können in Einklang mit bereits bestehender Forschung gesehen werden, die
die Bedeutung von spezifischem Wissen über Aufgabenmerkmale für die Genauigkeit von diagnostischen Lehrerurteilen hervorheben (z. B. McElvany
et al., 2009; Ostermann et al., 2017). Zusätzlich liefert die vorliegende Studie
Hinweise über den positiven Einfluss von spezifischem Wissen auf die Informationsverarbeitungsprozesse, die dem Urteil zugrunde liegen. Auch in der
Studie von Rieu et al. (2020) konnte für Textaufgaben im Bereich der Bruchrechnung gezeigt werden, dass die Vermittlung von spezifischem Wissen einen positiven Einfluss auf die Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren hat. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigten diese
Befunde und zeigten darüber hinaus, dass der positive Einfluss von spezifischem Wissen auch auf andere Kategorien schwierigkeitsgenerierender Aufgabenmerkmale (instruktionale Aufgabenmerkmale) und auf andere mathematische Inhaltsbereiche (Winkelberechnung) übertragen werden kann.
Darüber hinaus konnte bei der Analyse der erhobenen Eye-Tracking Daten festgestellt werden, dass angehende Lehrkräfte, die im Rahmen einer
Intervention spezifisches Wissen über schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale vermittelt bekommen haben, häufig eine geringere Anzahl an Fixationen wie auch Transitionen und geringere durchschnittliche Fixationsdauern auf Aufgabenbereiche mit schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen aufweisen, im Vergleich zu angehenden Lehrkräften, die nicht an
der Intervention teilgenommen haben. Ebenso zeigten sich bei Aufgaben aus
beiden Inhaltsbereichen (Brüche und Winkel) signifikant kürzere durchschnittliche Bearbeitungszeiten bei angehenden Lehrkräften mit spezifischem Wissen. Somit haben angehende Lehrkräfte mit spezifischem Wissen

Diskussion der Ergebnisse

153

weniger lange schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale im Speziellen
und die gesamte Aufgabe im Allgemeinen angesehen und dabei signifikant
mehr Aufgabenmerkmale identifiziert und korrekt evaluiert. Vor diesem
Hintergrund stellen die dargestellten Eye-Tracking Maße Indikatoren für ein
effizienteres Vorgehen beim Diagnostizieren mit spezifischem Wissen dar.
Wie im Kapitel 2.8 beschrieben, weisen eine geringere Anzahl an Fixationen
und Transitionen auf relevante AOIs darauf hin, dass die angehenden Lehrkräfte mit spezifischem Wissen besser in der Lage sind, ihre Aufmerksamkeit
selektiv auf die relevanten Bereiche zu lenken und die Informationen aus
diesen Bereichen aufzunehmen (Holmqvist & Andersson, 2017). Darüber
hinaus können kürzere Fixationsdauern als Indikatoren für schnellere Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren mit spezifischem Wissen
interpretiert werden (Huang, 2018; van den Bogert et al., 2014). Mit diesen
Ergebnissen ergänzt die vorliegende Studie bestehende Eye-Tracking Befunde im Kontext der Professionellen Unterrichtswahrnehmung, die Indikatoren für schnellere Informationsverarbeitungsprozesse bei Experten (hier:
berufserfahrene vs. unerfahrene Lehrkräfte) feststellen konnten (vgl. Grub
et al., 2020).
Personencharakteristika: Berufserfahrung als Einflussfaktor
Wie im Kapitel 2.6.2 dargestellt, ist der theoretische Hintergrund bezüglich
des Einflusses von Berufserfahrung auf diagnostische Lehrerurteile sehr heterogen. Um die Berufserfahrung als potenziellen Einflussfaktor zu adressieren, wurden in Teilstudie 1 sowohl berufserfahrene Lehrkräfte, als auch
Lehramtsstudierende einbezogen und die Ergebnisse hinsichtlich der wahrgenommen und verarbeiteten schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmale zwischen den beiden Gruppen verglichen. Hierbei konnten bei keinem
der drei erhobenen Arten des diagnostischen Verhaltens (DV1: Einschätzung
der Lösungshäufigkeit, DV2: Beschreibung, was die Aufgabe für Schüler*innen leicht/schwer macht, DV3: Modifikation der Aufgabe, um sie leichter/schwieriger zu machen) signifikante Unterschiede festgestellt werden.
Sowohl von den Lehramtsstudierenden, als auch von den berufserfahrenen
Lehrkräften, wurden durchschnittlich überwiegend fachliche und nur im geringen Ausmaß instruktionale Aufgabenmerkmale wahrgenommen und adäquat verarbeitet. Dies deutet darauf hin, dass die Fokussierung auf fachliche
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Aufgabenmerkmale und die unzureichende Wahrnehmung und Verarbeitung
von instruktionalen Aufgabenmerkmalen weitgehend unbeeinflusst von der
Berufserfahrung besteht.
Somit können die Studienergebnisse einerseits in Ergänzung zu bereits
bestehenden Forschungsergebnissen betrachtet werden, die in diversen diagnostischen Urteilssituationen keine Zusammenhänge zwischen dem diagnostischen Urteil und der Berufserfahrung von Lehrkräften festgestellt haben
(z. B. Anders et al., 2010; Dünnebier et al., 2009; Hammer, 2016; Wild &
Rost, 1995) und müssen andererseits von den Forschungsarbeiten abgegrenzt werden, die positive Zusammenhänge zwischen der Berufserfahrung
von Lehrkräften und ihren diagnostischen Urteilen belegen konnten (z. B.
Ostermann et al., 2015; van Ophuysen, 2006). In der Studie von Hammer
(2016) konnte gezeigt werden, dass sich die Fähigkeit, Aufgabenpotenzial
professionell wahrzunehmen und erfolgreiche Planungsergebnisse im Umgang mit Aufgaben zu erzielen, in der Zeit nach dem Abschluss des Lehramtsstudiums nicht mehr signifikant verändert (vgl. 2.6.2). Die Ergebnisse
der vorliegenden Studie stimmen, bezogen auf die Wahrnehmung und Verarbeitung von schwierigkeitsgenerierenden fachlichen und instruktionalen
Aufgabenmerkmalen, mit diesen Befunden überein. Einen möglichen Erklärungsansatz könnte der Deliberate Practice Ansatz (vgl. Bronhorst et al.,
2011; Ericsson et al., 1993) darstellen, wonach das Praktizieren per se noch
keine Kompetenzentwicklung in einer Profession mit sich bringt. Vielmehr
ist ein gezieltes und reflektiertes Praktizieren, bestenfalls kombiniert mit
direktem und informativem Feedback, für den Aufbau von Kompetenz nötig. Bezogen auf die vorliegende Studie würde das beispielsweise bedeuten,
dass berufserfahrene Lehrkräfte, die praktische Erfahrungen im unterrichtlichen Handeln gesammelt haben, nicht notwendigerweise auch gezielte und
reflektierte Erfahrungen bei der Beurteilung von Aufgabenschwierigkeiten
gesammelt haben, was jedoch für den Aufbau von Kompetenz in diesem
Bereich notwendig ist.
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Bevor die wichtigsten theoretischen und praktischen Implikationen dieser
Dissertationsstudie hervorgehoben werden, wird in diesem Abschnitt auf die
Limitationen hingewiesen, die bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen sind.
Zunächst einmal ist einschränkend zu bemerken, dass die Studie aufgrund der relativ kleinen Stichprobengröße nicht repräsentativ für die untersuchten Populationen angehender und berufserfahrener Lehrkräfte ist. Die
Ergebnisse stellen daher zunächst erste Indizien hinsichtlich der Informationsverarbeitungsprozesse beim diagnostischen Urteilen, wie auch hinsichtlich spezifischer Einflussfaktoren auf den Urteilsprozess dar, die jedoch einer
Replikation in weiteren Studien mit größeren Stichproben bedürfen.
Darüber hinaus werden in der Studie lediglich zwei mathematische Inhaltsbereiche fokussiert (Brüche und Winkel) und zwei spezifische Kategorien von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen adressiert (fachliche und instruktionale). Die Schwierigkeit von Mathematikaufgaben ist jedoch von weiteren Aufgabenmerkmalen beeinflusst, etwa der sprachlichen
Komplexität oder dem Grad der Formalisierung der Aufgabenstellung (vgl.
Leuders & Prediger, 2016). Auch unterscheiden sich die schwierigkeitsgenierenden fachlichen Aufgabenmerkmale in Abhängigkeit vom jeweiligen Inhaltsbereich der Aufgabe. Die Ergebnisse sind daher innerhalb des für die
Studie gewählten inhaltlichen Rahmens zu interpretieren und begrenzten
Möglichkeiten der Verallgemeinerung unterlegen.
Die unter 2.3.3 aufgeführten instruktionalen Gestaltungsprinzipien dienen dazu, den durch das Aufgabendesign entstehenden Extraneous Cognitive Load zu reduzieren, damit ausreichend Arbeitsgedächtniskapazität für
Verstehensprozesse beim Lernen neuer Inhalte zur Verfügung steht. Es gibt
jedoch auch didaktische Situationen, in denen eine Lehrkraft, beispielsweise
über den Productive Failure Ansatz (Kapur, 2015), Lernmaterialien bewusst
so gestaltet, dass Schüler*innen wahrscheinlich zunächst scheitern, bevor sie
dann instruiert werden. Darüber hinaus, etwa um den Umgang mit Heterogenität in einer Lerngruppe zu adressieren, können Lehrkräfte auch Aufgaben bewusst so gestalten, dass zusätzliche Schwierigkeiten – sogenannte
wünschenswerte Schwierigkeiten (Bjork & Bjork, 2011; vgl. 2.1) –entstehen.
Die hier beschriebene Forschungsarbeit fokussierte auf die Identifizierung
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und Evaluierung von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen, was
eine wichtige Grundlage für adäquate pädagogische Entscheidungen zur
Auswahl von Lernmaterial für den Unterricht darstellt. Solche pädagogischen Entscheidungen waren jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit und
sollten in zukünftigen Studien untersucht werden.
Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass die Aufgaben dieser Studie, wie
auch die Intervention, für ihren Einsatz in einem experimentellen Setup entwickelt wurden, und für das Lernen zentrale Aufgabenkriterien (z. B. Offenheit, Differenzierungsvermögen, Authentizität; vgl. Büchter & Leuders,
2005) nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Instruktionen in der Lehrkräfteausbildung sollten ein breites Spektrum schwierigkeitsgenerierender
Aufgabenmerkmale berücksichtigen, sowie zentrale, und für das Lernen relevante, Aufgabenkriterien adressieren.
Bei der Interpretation der Ergebnisse ist die Fokussierung der Studie auf
ausgewählte Personencharakteristika der Lehrkräfte (Berufserfahrung und
spezifisches Wissen) zu berücksichtigen, die als potenzielle Einflussfaktoren
in den Blick genommen wurden. Insbesondere für den schulischen Kontext
stellt sich die Frage, welche Rolle weitere Charakteristika der Lehrkraft,
etwa deren Einstellungen und Motivation, beim Diagnostizieren von Aufgabenschwierigkeiten spielen. Diese Komponenten werden als weitere potenziell relevante Aspekte für diagnostische Lehrerurteile angesehen (vgl. Loibl
et al., 2020; Südkamp et al., 2012), die in dieser Studie allerdings nicht
gezielt untersucht wurden.
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass bei dem in der Studie eingesetzten
Vorwissenstest neben der berichteten Paralleltest-Reliabilität keine weiteren
testtheoretischen Gütekriterien vorlagen. Aufgrund des spezifischen inhaltlichen Fokus (vgl. 4.2.3) konnte nicht auf bestehende Instrumente mit belegter Reliabilität und Validität zurückgegriffen werden. Weitere testtheoretische Gütekriterien sollten in zukünftigen Studien untersucht werden.
Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen können aus den Ergebnissen dieser Dissertation jedoch mehrere Aspekte von theoretischer und
praktischer Relevanz abgeleitet werden. Darüber hinaus stellen die aufgeführten Einschränkungen dieser Studie gleichzeitig Impulse für zukünftige
Studien dar. Diese Implikationen, sowie der Bedarf an weiterer Forschung
werden im folgenden und abschließenden Abschnitt dargestellt.
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Im folgenden Abschnitt werden Implikationen aus den Hauptergebnissen der
Studie abgeleitet und weiterer Forschungsbedarf skizziert.
Die Ergebnisse dieser Studie ermöglichen erste Einblicke in interne Informationsverarbeitungsprozesse, die diagnostischen Lehrerurteilen zur
Schwierigkeit von Mathematikaufgaben zugrunde liegen. Es zeigte sich, dass
schwierigkeitsgenerierende instruktionale Aufgabenmerkmale beim Diagnostizieren zu einem großen Teil nicht identifiziert werden. Hierbei konnten
ähnliche Befunde sowohl für angehende als auch für berufserfahrene Lehrkräfte festgestellt werden. Wie zuvor diskutiert, ist dieses Ergebnis für die
Schulpraxis relevant, da Lehrkräfte riskieren, dass es im Lernprozess der
Schüler*innen zu einer kognitiven Überlastung kommen könnte, wenn
schwierigkeitsgenerierende instruktionale Aufgabenmerkmale nicht adäquat
berücksichtigt werden (vgl. Abschnitt 2.3; z. B. Mayer & Moreno, 2003;
Sweller et al., 2011). Somit weisen die Ergebnisse dieser Studie auf einen
konkreten Förderbedarf in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften hin.
Weiterhin konnten, sowohl im Bereich der Situationscharakteristika, als
auch der Personencharakteristika (vgl. Abb. 6.1) Faktoren festgestellt werden, die die Identifikation und Evaluation von schwierigkeitsgenerierenden
Aufgabenmerkmalen positiv beeinflussen. Es zeigte sich, dass eine Sensibilisierung über diagnoserelevante Merkmalskategorien anhand eines Prompts
angehende Lehrkräfte dazu befähigt, mehr schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale zu identifizieren, jedoch nicht sie häufiger adäquat zu evaluieren. Die Vermittlung von spezifischem Wissen im Rahmen einer Intervention hat hingegen dazu geführt, dass schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale häufiger identifiziert und hinsichtlich der Schwierigkeit für
Schüler*innen adäquat evaluiert werden. Weiterhin liefern die Ergebnisse
dieser Studie Hinweise darauf, dass spezifisches Wissen die Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren zeitlich verkürzt und somit ein effizienteres Diagnostizieren ermöglicht. Diese Ergebnisse weisen daher auf einen Bedarf an Lernmöglichkeiten zum Aufbau von spezifischem Wissen im
Rahmen der Lehrkräfteausbildung hin. Solche Lerngelegenheiten sollten neben fachlichen und instruktionalen Aufgabenmerkmalen auch weitere Kategorien von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen abdecken (vgl.
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Abschnitt 2.1; z. B. Leuders & Prediger, 2016), sowie zentrale und für das
Lernen relevante Aufgabenkriterien (z. B. Offenheit, Differenzierungsvermögen, Authentizität, vgl. Büchter & Leuders, 2005) adressieren. Darüber
hinaus sollten angehende Lehrkräfte Möglichkeiten zur Reflexion über das
eigene Vorgehen beim Diagnostizieren erhalten, was als Grundlage für eine
sich entwickelte Professionalität gesehen wird (vgl. Häcker, 2019).
Neben den aufgezeigten praktischen Implikationen gibt die Studie an
dieser Stelle auch einen Impuls für weitere Forschung: Das Sichtbarmachen
der eigenen Blickbewegungen im Rahmen von Eye-Tracking Stimulated Recall Interviews hat sich bei angehenden Lehrkräften als effektives Werkzeug
herausgestellt, um einen Zugang zu internen (bewusst oder auch unbewusst
abgelaufenen) Informationsverarbeitungsprozessen zu erhalten und das eigene Vorgehen beim Diagnostizieren zu reflektieren. Diese ersten Erkenntnisse könnten ein Ausgangspunkt für zukünftige Studien darstellen, die Konzepte zur Implementierung von Eye-Tracking in der Lehrkräfteausbildung
gezielt untersuchen.
Während in dieser Studie kurzfristige Effekte einer Intervention über
spezifische schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkale untersucht wurden,
sollten zukünftigen Studien auch langfristige Auswirkungen auf diagnostische Urteilsprozesse adressieren. Darüber hinaus sollten zukünftige Studien
auch weitere Charakteristika der Lehrkraft (z. B. Einstellungen, Motivation), die als potenziell relevante Aspekte für das diagnostische Urteilen angesehen werden (vgl. Loibl et al., 2020; Südkamp et al., 2012) in den Blick
nehmen. Auch pädagogische Entscheidungen zur Gestaltung von Unterricht,
die an diagnostische Urteile über Aufgabenschwierigkeiten anknüpfen, stellen einen weiteren interessanten Untersuchungsgegenstand für zukünftige
Forschung dar.
Um weitere Verallgemeinerungen der berichteten Studienergebnisse zu
prüfen, sollten zukünftige Studien auch Aufgaben aus weiteren mathematischen Inhaltsbereichen (z. B. Funktionen, Stochastik), wie auch weiteren
Kategorien von schwierigkeitsgenerierenden Aufgabenmerkmalen (z. B.
Sprachliche Komplexität, Art der kognitiven Aktivität) adressieren.
Zuletzt soll auch der forschungsstrategische Ansatz dieser Studie hervorgehoben werden, der neben den bereits genannten Punkten einen weiteren
Impuls für zukünftige Studien bieten könnte: In der vorliegenden Studie
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wurden die angenommenen Informationsverarbeitungsprozesse beim Diagnostizieren, sowie potenielle Einflussfaktoren theoretisch modelliert (vgl.
adaptiertes DiaCoM-Rahmenmodell, Abb. 6.1). Anschließend wurden theoretische Voraussagen darüber getroffen, welche Personencharakteristika
(Berufserfahrung, spezifisches Wissen) und welche Situationscharakteristika
(schwierigkeitsgenerierende Aufgabenmerkmale, Inhaltsbereich der Aufgaben, Prompt zur Sensibilisierung) zu welchem diagnostischen Verhalten führen (vgl. Kapitel 3). Diese vermuteten Zusammenhänge wurden durch eine
systematische Variation der Situationscharakteristika der Diagnosesituation
sowie der Personencharakteristika der Lehrkräfte experimentell geprüft.
Eine solche Forschungsstrategie ermöglicht, Erklärungswissen über die Informationsverarbeitungsprozesse bei der Entstehung von diagnostischen
Lehrerurteilen zu generieren, wie es vielfach gefordert wird (z. B. Herppich
et al., 2018; Leuders et al., 2018; Schrader, 2009).
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