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Zur Handlungsvalidität von Tests zum professionellen Wissen von 
Lehrkräften

Concerning the validity of assessments of science teachers' professional 
knowledge

zusammenfassung
Bei der Verwendung schriftlicher Tests zur Erfassung des Professionswissens von Lehr-
kräften wird meist implizit davon ausgegangen, dass das erfasste Wissen relevant für das 
tatsächliche Lehrerhandeln ist. Dieser Beitrag argumentiert, warum diese Annahme auf 
theoretischer Ebene nicht gerechtfertigt ist und schlägt ein empirisches Prüfverfahren 
auf der Basis einer kombinierten Wissenserfassung und Unterrichtsanalyse unter spe-
zifischen Rahmenbedingungen vor.
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abstract
In recent research paper-and-pencil-tests are used to assess science teachers’ professio-
nal knowledge as part of their professional action-competencies. Such an approach as-
sumes that knowledge represented by test-scores plays an important role in teachers’ 
actual classroom-performance. In this article we dispute this premise from a theoretical 
point of view, argue for specific validation studies and suggest a framework based on the 
analysis of videotaped lessons by criteria corresponding to the professional knowledge 
assessed through the particular knowledge test.
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1 Einleitung

Mit dem Ziel, die Wirksamkeit der Ausbil-
dung von Naturwissenschaftslehrkräften 
evaluieren zu können, wird bzw. wurde 
in verschiedenen Forschungsprojekten 
versucht Aspekte unterrichtsnotwendi-
ger Handlungskompetenzen zu modellie-
ren und zu erfassen (z. B. Borowski et al., 
2010 (ProwiN); Riese & Reinhold, 2010; 

Kröger, Euler, Neumann, Härtig & Peter-
sen, 2012 (KiL); Lange et al., 2012 (PLUS)). 
Dabei bilden Projekte aus der Domäne der 
Mathematik (Kunter et al., 2011, Blömeke, 
Kaiser & Lehmann, 2008) einen theoreti-
schen wie methodischen Referenzrahmen, 
an denen Modellierungen der Naturwis-
senschaften anknüpfen. Als wesentlicher 
Kompetenzaspekt wird dabei das profes-
sionelle Wissen der Lehrkräfte definiert. 
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Aus diesem Grund bestehen Instrumente 
zur Kompetenzerfassung im Kern aus Wis-
senstests, die aus testökonomischen Grün-
den meist schriftlich realisiert werden.
Bei diesem Vorgehen wird angenommen, 
dass das erfasste Wissen in irgendeiner 
Form auch tatsächlich eine Relevanz für 
das kompetente Handeln in schulischen 
Lehr-Lernsituationen besitzt (vgl. Borow-
ski et al., 2010). Inwieweit mit Hilfe von 
Ergebnissen aus Professionswissenstests 
Rückschlüsse auf den Kompetenzerwerb 
in der Lehramtsausbildung gezogen wer-
den können, hängt also davon ab, wie zu-
treffend diese Annahme ist und wie die 
Wirkung dieses Wissens auf das Handeln 
modelliert wird. Um dies zunächst rein 
theoretisch zu klären, bildet eine Diskus-
sion der Rolle des professionellen Wissens 
in gängigen Ansätzen zur Beschreibung 
von kognitiven Voraussetzungen des Leh-
rerhandelns einen Schwerpunkt dieses 
Beitrags, in der versucht wird, die in die-
sen Ansätzen ‚verborgenen‘ Annahmen 
herauszustellen. Anschließend werden 
Konsequenzen für die Interpretation von 
Testergebnissen und die Testvalidierung 
diskutiert sowie Ergebnisse bisheriger em-
pirischer Arbeiten vor dem Hintergrund 
dieser Überlegungen interpretiert.

2  Wirkmodelle  
schulischen Lehrens

Für die Evaluation der Lehramtsausbil-
dung wird meist die so genannte Wirk-
kette der schulischen Bildung als einfache 
Heuristik zur Beschreibung des Zusam-
menhangs zwischen Lehrerbildungspro-

grammen und ihrer Wirkung auf den 
Lernerfolg von Schülerinnen und Schü-
lern angelegt (vgl. Fischer & Borowski, 
2010; Terhart, 2002). Demnach erwerben 
bzw. sollten Lehrkräfte innerhalb ihrer 
Ausbildung und während ihrer Berufs-
tätigkeit die notwendigen Voraussetzun-
gen erwerben, die es ihnen ermöglichen, 
in schulischen Lehr-Lernsituationen so zu 
handeln, dass ein möglichst hoher Lerner-
folg auf Seiten ihrer Schülerinnen und 
Schüler resultiert. Zur Beschreibung dieser 
Voraussetzungen werden in verschiedenen 
Theorie- und Forschungszusammenhän-
gen unterschiedliche Begriffe herangezo-
gen. Um an dieser Stelle insbesondere den 
in der Lehrerbildungsforschung mehr-
deutig verwendeten Begriff des Wissens 
zu vermeiden, die Einbettung des Pro-
fessionswissensbegriffs in übergeordnete 
Konzepte zu erleichtern und im weiteren 
Verlauf analytisch eine Integration ver-
schiedener theoretischer Perspektiven zu 
ermöglichen, sollen diese Voraussetzun-
gen zunächst möglichst neutral nur als 
personengebundene, kognitive Ressourcen 
bezeichnet werden (vgl. Oser, 2013)1.
Im realen schulischen Kontext wird das 
Handeln der Lehrkräfte sowie das Ler-
nen von Schülerinnen und Schülern von 
einer Vielzahl weiterer Faktoren beein-
flusst und moderiert (Helmke, 2009), die 
im Rahmen von Angebots-Nutzungs-Mo-
dellen dargestellt und für eine empirische 
Analyse herangezogen werden können 
(z. B. Fischer, Borowski, Kauertz & Neu-

1  Der Ressourcenbegriff verdeutlicht darüber hi-
naus, dass einer der Ursprünge der Wirkkette in 
der Betrachtung schulischen Lernens aus ökono-
mischer Perspektive liegt (vgl. Grühn, 2000).
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mann, 2010; Klieme, Lipowsky, Rakoczy 
& Ratzka, 2006). Die Ressourcen einer 
Lehrperson bilden dabei einen erklären-
den Kausalfaktor für Lerneffekte unter 
vielen. Der angenommene Erklärungspfad 
zwischen Lerneffekten, Lehrerressourcen 
und Lehramtsausbildung wird also durch 
Moderator- und Mediationsvariablen er-
weitert. Diesem Modell folgend kann die 
Evaluation der Lehramtsausbildung da-
her aufgefasst werden als Untersuchung, 
ob Lehrkräfte die notwendigen Ressour-
cen für das unterrichtliche Lehren erwer-
ben. Zur Beschreibung dieser Ressourcen 
wird in der Lehrerbildungsforschung als 
ein mögliches Konzept meist die Profes-
sionelle Handlungskompetenz (Baumert & 
Kunter, 2006) verwendet.

3  Professionswissen als  
Handlungsressource

Kompetenz wird in diesem Kontext meist 
im Sinne von Fähigkeit und Bereitschaft 
verwendet (Weinert, 2001), Anforderun-
gen des Lehrerberufs nach definierten Kri-
terien bewältigen zu können (Klieme & 
Hartig, 2007; vgl. Max, 1999). Kompetenz 
beinhaltet also zwei Aspekte. Einen inso-
fern funktionalen Aspekt, dass eine Per-
son eine Anforderung bewältigen ‚kann‘ 
und einen insofern intentionalen Aspekt, 
dass sie eine Anforderung auch bewälti-
gen ‚will‘. Ersterer bildet das Merkmal ei-
ner Ressource im Sinne des Wirkmodells. 
Zur Modellierung für die empirische Er-
fassung hat sich in der Lehrerbildungsfor-
schung überwiegend ein Rahmenmodell 
durchgesetzt, in dem das Professionswis-

sen einer Lehrkraft als zentraler Teil der 
Handlungskompetenz definiert wird, 
dem motivationale Orientierungen sowie 
Überzeugungen und Einstellungen beige-
ordnet werden (Baumert & Kunter, 2006; 
Blömeke, Kaiser & Lehmann, 2008). Es 
werden also funktionale und intentionale 
Kompetenzaspekte theoretisch in mehrere 
Dimensionen getrennt.
Professionswissen wiederum bezeichnet 
eine kognitive Disposition, über das nur 
Angehörige einer bestimmten Profession 
verfügen und die – je nach Perspektive – 
als Voraussetzung für das Ausführen von 
Tätigkeiten der entsprechenden Profession 
definiert ist (Tepner et al., 2012; Lange et 
al., 2012; Baumert & Kunter, 2006), ohne 
im Detail einen Wirkmechanismus dieses 
Wissens zu modellieren (vgl. Borowski et 
al., 2010). Gerade zweiteres Merkmal ist 
eine häufig implizit getroffene Annahme 
und entspricht dem Konzept einer Hand-
lungsressource (knowledge base of teaching, 
Verloop, Van Driel & Meijer, 2001). Zur 
konkreten Operationalisierung hat sich 
eine Wissensstrukturierung durchgesetzt, 
die sich im Kern in drei Bereiche unterteilt: 
fachliches Wissen, fachdidaktisches Wissen 
und pädagogisches Wissen (z. B. Tepner et 
al. 2012; Kunter et al., 2011; Riese & Rein-
hold, 2010; Shulman, 1986; Bromme, 1997).
Instrumente zur Erfassung professio-
nellen Wissens werden aus testökono-
mischen Gründen meist in schriftlicher 
Fragebogenform realisiert2. Sie sind Lei-

2  Andere Ansätze zur Erfassung von Professions-
wissensaspekten sind z. B. die Lesson-Preparati-
on-Method (van der Valk & Broekman,1999) oder 
die Erfassung mit Hilfe von Videovignetten (z. B. 
König & Lebens, 2012).
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stungstests, die erfassen sollen, über ‚wie 
viel‘ Wissen die getesteten Lehrpersonen 
verfügen. Bei der Konstruktion von Testi-
tems werden Professionswissensmodelle 
zum einen nach Inhaltsbereichen (bzgl. 
der Domäne), zum anderen nach Kate-
gorien modelliert, mit denen die Ausprä-
gung dieses Wissens bei einer Lehrperson 
abgebildet werden soll. Hintergrund bil-
det die Annahme, dass Unterschiede in 
der Wissensausprägung, Unterschiede im 
Antwort- und darüber hinaus im Unter-
richtsverhalten erklären könnten. Aller-
dings bestehen zwischen verschiedenen 
Modellen Unterschiede darin, wie Ausprä-
gungen operationalisiert werden sollen, 
z. B. als Itemkomplexität (z. B. Woitkowski, 
2012; Ohle, 2010), kognitive Itemlösungs-
operationen (z. B. König & Seifert, 2012; 
Riese & Reinhold, 2010), inhaltliche Ni-
veaustufen (z. B. Riese & Reinhold, 2010) 
oder als unterschiedliche Wissensformen 
(z. B. Tepner et al., 2012).
Bei der Validierung von solchen Professi-
onswissenstest sind nun zwei Ebenen zu 
unterscheiden. Zum einen muss sicher-
gestellt werden, dass ein Test in sich selbst 
valide ist, also Items und ihre Lösungen 
das zugrunde liegende Wissensmodell ab-
bilden (innere Validität). Zum anderen ist 
zu prüfen, ob er tatsächlich professionelles 
Wissen im Sinne einer Ressource für das 
Unterrichtshandeln erfasst (Handlungs-
validität) (zu Aspekten der Validität vgl. 
Messick, 1995). Auf theoretischer Ebene 
entspricht zweiteres der Frage nach dem 
allgemeinen Zusammenhang von Wis-
sen und Handeln, also der Frage, wie und 
nach welchem Mechanismus gemessenes 
Professionswissen in Unterrichtshandlun-

gen wirksam wird. Inwieweit Profession-
wissenstests daher allein auf theoretischer 
Ebene als handlungsvalide angenommen 
werden können, wie es bei einer theoreti-
schen Verortung des Konstrukts in Kom-
petenzmodellen (Baumert & Kunter, 2006) 
und einer häufig vorgenommenen Inter-
pretation erfassten Wissens als wesentliche 
Voraussetzung für erfolgreichen Unter-
richt (z. B. Riese & Reinhold, 2010; Borow-
ski et al., 2010) implizit angenommen wird, 
soll im Folgenden diskutiert werden.

4  Professionelles Wissen  
und Performanz

Ob eine Lehrperson handlungskompetent 
bezogen auf das Unterrichten ist, zeigt 
sich darin, dass diese Person in der Lage 
ist, diese Anforderung zu bewältigen. Im 
engeren Sinne ist Kompetenz daher nur 
über die Betrachtung der Performanz, also 
beobachtbares Verhalten, dem sich Qua-
litäten zuordnen lassen, feststellbar (vgl. 
Klieme & Hartig, 2007). Um Professions-
wissen in einer gegebenen Operationalisie-
rung als Ressource für Unterrichtshandeln 
betrachten zu können, ist eine ausreichend 
detaillierte Wirkvorstellung darüber not-
wendig, auf welche Weise das mit einem 
Test erfasste Wissen mit denjenigen Ko-
gnitionen zusammenhängt, die das Han-
deln in Unterrichtssituationen steuern.
Je nach Forschungsperspektive werden 
zur Beschreibung von handlungsleiten-
den, kognitiven Ressourcen unterschied-
liche Begriffe verwendet. Um diese in 
Beziehung zu setzen, kann Neuwegs 
(2011) Modellierung des Lehrerwissens 



107

Vogelsang und Reinhold: Handlungsvalidität

herangezogen werden (Abb. 1). Nach 
dieser bezeichnet Wissen I kodifiziertes 
Wissen, wie es bspw. in Lehrbüchern ex-
plizit dargestellt wird (z. B. Wissen ‚über‘ 
Schülervorstellungen)3. Es ist ein „Wis-
sen im objektiven Sinn“ (Neuweg, 2011,  
S. 452), dass durch Merkmale wie Wahr-
heit, Begründbarkeit oder Systematik 
charakterisiert wird. Wissen II bilden hin-
gegen die psychologischen Konstrukte, die 
die bei Lehrpersonen tatsächlich vorhan-
denen, kognitiven Strukturen beschreiben. 
Dieses Wissen ist ein „Wissen im subjekti-
ven Sinn“ (Neuweg, 2011, S. 452), von dem 
angenommen wird, dass es die eigentliche 
kognitive Ressource für das Handeln bil-
det. Wissen III bezeichnet diejenige Dis-
position, die einer Lehrkraft von einem 
externen Beobachter zur Erklärung eines 
beobachteten Verhaltens zugeschrieben 

3  Neuweg bezeichnet nur Wissen dieser Art als 
Professionswissen.

wird. Ein Lehrer „[…]’weiß wie es geht’ – in 
dem Sinne, dass er es demonstrieren kann; 
nicht notwendigerweise muss er es verba-
lisieren können.“ (Neuweg, 2011, S. 452) 
Ein anderer Begriff hierfür ist daher auch 
Können oder eben Performanz.
Der von Neuweg (2011) modellierte Zu-
sammenhang dieser Wissensformen bil-
det einen detaillierten Ausschnitt der 
Wirkkette. Wissen I, dass z. B. in der Aus-
bildung erworben wird, verändert die 
kognitiven Strukturen einer Lehrkraft, 
welche wiederum die Grundlage für Kön-
nen (Wissen III) bilden. Wissen II ist also 
die eigentliche Handlungsressource.
Zur Einschätzung der Handlungsvalidität, 
kann zunächst analysiert werden, welche 
dieser Wissensformen Professionswissen-
stests erfassen können. Operationalisiert 
in Form von Fragebögen, ist die Erfas-
sung von Wissen III ausgeschlossen, wäh-
rend Wissen I zweifellos erfasst werden 
kann. Ob einem Test zugeschrieben wird, 

Abb. 1 Konzepte des Lehrerwissens (Neuweg, 2011, S. 453).
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dass er Wissen II (oder Anteile) erfasst, 
hängt von dem zu Grunde liegenden Mo-
dell des erfassten Wissens ab. Generell er-
fordert die Beurteilung von schriftlichen 
Testitems eine Art ‚Musterlösung‘, mit der 
die Antwort einer befragten Person vergli-
chen wird. Eine solche Antwort muss mit 
Hilfe eines objektiven Kriteriums als ide-
altypisch benannt werden (z. B. Konstruk-
tion aus Lehrbüchern). Dieses Merkmal 
des Objektiven ist allerdings Merkmal für 
Wissen I. Es kann daher vermutet wer-
den, dass schriftliche Testverfahren gerade 
durch eine Auswertung als Leistungstest 
überwiegend Wissen I erfassen, bei dem 
angenommen wird, dass befragte Perso-
nen Antworten mit Hilfe von objektivier-
barem Wissen in der Befragungssituation 
quasi rekonstruieren. Zum Formulieren 
von Antworten auf Items, ist außerdem 
eine verbale Kommunikationsleistung 
nötig, die nicht notwendig der tatsächli-
chen Handlungsanforderung entspricht, 
auf die sich das Professionswissen bezieht. 
Eine Einschränkung, die auch für Situa-
tional-Judgement-Items gilt, die als ‚hand-
lungsnäher‘ angenommen werden (vgl. 
Borowski & Riese, 2010).
Durch die notwendige Verbalisierung ist 
das in Tests erfasste Wissen explizit. Ob 
und in welchem Maße solches explizite 
Wissen eine Ressource für Unterrichts-
handeln bildet, wird in verschiedenen 
Theoriezusammenhängen unterschiedlich 
angenommen. Es lassen sich aber auf einer 
abstrakten Ebene zwei grundsätzliche, hy-
pothetische Positionen unterscheiden, die 
die ‚Wirkung‘ dieses Wissens auf das un-
terrichtliche Können beschreiben (Fisch-
ler, 2008; Neuweg, 2004). Zum einen eine 

Transformationsposition, nach der expli-
zites Wissen direkt ‚in‘ Handeln transfor-
miert wird (die Metapher der ‚Anwendung 
von Wissen‘ impliziert die Annahme eines 
solchen direkten Transformationsweges) 
und zum anderen eine Position des struk-
turellen Unterschieds, nach der das Vor-
handensein von Können auf einer anderen 
kognitiven Ressource beruht, als das Vor-
handensein von in einem Test erfassbaren, 
explizitem Wissen.
Beide Positionen stellen extreme Pole 
dar, zwischen denen Zwischenpositionen 
möglich sind. Dabei hängt es in Projek-
ten der Lehrerbildungsforschung von der 
jeweilig verwendeten theoretischen Kon-
zeptualisierung des Wissens II ab, inwie-
fern ein Zusammenhang zum in einem 
Test erfassten Professionswissen ange-
nommen wird. So werden als theoretische 
Grundlage in der Lehrerbildungsfor-
schung z. B. auch die Konzepte Expertise, 
subjektive Theorie, Habitus oder implizi-
tes Wissen herangezogen, die meist unein-
heitlich und in verschiedenen Kontexten 
mit unterschiedlicher Bedeutung verwen-
det werden. Sie enthalten meist auch eine 
(implizite) Wirkvorstellung expliziten 
Wissens I. Im Folgenden werden daher 
diese gängigen, übergeordneten Theorie-
konzeptionen betrachtet sowie die in ih-
nen angenommenen Wirkmechanismen 
expliziten, professionellen Wissens dis-
kutiert und in die genannten Grundsatz-
positionen eingeordnet. Ziel bleibt es zu 
prüfen, inwieweit vor dem Hintergrund 
dieser theoretischen Konzeptionen ange-
nommen werden kann, dass das in einem 
Test erfasste Professionswissen eine Res-
source für Unterrichtshandeln bildet.
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4.1 Expertise

Ein Theoriekonzept zur Beschreibung des 
Wissens II von Lehrkräften ist der Begriff 
der Expertise (Ericsson et al., 2006). Er 
bezeichnet im Kern Wissen, über das Ex-
perten eines Handlungsfelds verfügen und 
von dem angenommen wird, dass es eine 
Handlungsressource in diesem Feld bildet 
(Expertenwissen). In der Lehrerbildungs-
forschung wird meist ein weiter Experten-
begriff verwendet, der „als Bezeichnung 
für Personen gebraucht [wird, Anm. des 
Verf.], die berufliche Aufgaben zu bewäl-
tigen haben, für die man eine lange Aus-
bildung und praktische Erfahrung benötigt 
und die diese Aufgabe erfolgreich lösen.“ 
(Bromme, 1992, S. 7f.)
Um eine erfolgreiche Bewältigung zu de-
finieren, wird in der Expertiseforschung 
eine genaue Analyse der Handlungsanfor-
derung mit dem impliziten Ziel gefordert, 
die zur Bewältigung notwendigen kogni-
tiven Ressourcen auf theoretischer Ebene 
als objektive Sachstruktur zu identifizie-
ren und mit empirisch gefundenen Struk-
turen zu vergleichen. Der Lehrerberuf ist 
allerdings durch eher schlecht definierte 
Problemstrukturen (vgl. Bromme, 1992, S. 
40) gekennzeichnet, weshalb eine objek-
tive Beschreibung von Anforderungen der 
Lehrertätigkeit im Sinne von eindeutigen 
Bedingungen für das Erreichen definierter 
Ziele schwierig ist. Wenn daher in einem 
Professionswissenstest z. B. bestimmte Un-
terrichtssituationen analysiert werden sol-
len, ist die Entwicklung einer objektiven 
‚Lösung‘, die definiert, ob ein Item korrekt 
gelöst wurde, mit Einschränkungen ver-
bunden. Es ist möglich, dass eine Situa-

tion ‚zu sehr‘ spezifiziert wird, so dass sie 
keiner realen Unterrichtssituation mehr 
gleicht. Zum anderen ist es möglich, dass 
sie ‚zu wenig‘ spezifiziert wird, so dass 
keine objektive Lösungsstruktur rekon-
struiert werden kann.4
Den methodischen Kern der Expertisefor-
schung bildet der kontrastive Vergleich der 
Wissensstrukturen von Experten und No-
vizen der gleichen Domäne. In einem er-
sten Schritt werden hierzu Experten (z. B. 
Lehrpersonen) mit Hilfe eines Außenkri-
teriums (z. B. Dienstalter) ausgewählt und 
eine Vergleichsgruppe von Novizen (z. B. 
Studierende) bestimmt. Anschließend 
werden Unterschiede in den Wissens-
strukturen beider Gruppen untersucht, in-
dem die Untersuchten diese verbalisieren 
müssen. In der Kategorisierung Neuwegs 
(2011) kann die Auswahl von Experten 
als Zuweisung von Können verstanden 
werden. Die anschließende kontrastive 
Analyse der kognitiven Strukturen zielt 
auf das Wissen II. Ein zentrales Ergebnis 
der Expertiseforschung sind die bei Ex-
pertenlehrkräften festgestellte starke Zu-
sammenfassung von Wissensinhalten zur 
Unterrichtstätigkeit in übergreifende Be-
deutungseinheiten (chunks), die stark an 
situationale Erinnerungen gekoppelt sind, 
und die ganzheitliche Wahrnehmung von 
Unterrichtssituationen (Bromme, 1997). 
Wenn im Rahmen der Lehrerbildungs-
forschung mit dem Rückgriff auf den Be-
griff des Expertenwissens Aussagen über 
Inhalt und Struktur von professionellem 
Wissen gemacht werden, kehrt sich die 

4  Unter der Annahme, dass eine Rekonstruktion 
generell möglich ist.
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Untersuchungsrichtung implizit häufig 
um. Anstatt rein aus Expertenaussagen 
Inhaltskategorien im Sinne von Wissen 
II abzuleiten, werden vermehrt Wissens-
kategorien – abgeleitet aus den systema-
tisierten Strukturen der Fachdisziplinen 
und der Bildungswissenschaften – als for-
schungsleitende Heuristik angelegt (wie 
z. B. das von Shulman (1986) normativ 
vorgeschlagene Konzept des pedagogical 
content knowledge). So besteht die Gefahr, 
dass indirekt Wissen I als Wissen II dekla-
riert wird.
Der Zusammenhang von Wissen und 
Können wird im Rahmen der Expertise-
forschung (und Texten, die die Ergebnisse 
zusammenfassen, vgl. Bromme, 1997) 
häufig mit Hilfe der Anwendungsmeta-
pher beschrieben. Allerdings ist dabei un-
klar, auf welche Wissensform (I oder II) 
sich diese Metapher bezieht. Nach einer 
gängigen Wirkbeschreibung löst die kate-
goriale Wahrnehmung von Unterrichtssi-
tuationen durch die chunk-Struktur ‚quasi 
direkt‘ Handlungen der Lehrperson aus 
(Bromme, 1992), was sich als Wirkzusam-
menhang zwischen Wissen II und Kön-
nen deuten lässt. Die Wirkung expliziten 
Wissens I auf das Können wird so nicht 
beschrieben, da hierzu modelliert werden 
muss, wie es die kategoriale Wahrneh-
mung beeinflusst. Teilweise wird zur Er-
klärung auf Rational-Choice-Modelle oder 
Erwartungswerttheorien (Dann, 2000) 
zurückgegriffen. Dabei wird Wissen in 
dem Sinne ‚angewendet‘, dass Situationen 
wahrgenommen und bewertet, anschlie-
ßend Handlungsalternativen abgewogen 
und dann zielgerichtet Entscheidungen 
für einen jeweils spezifischen Handlungs-

plan getroffen werden. In diese Prozesse 
kann je nach Modell mehr oder weniger 
stark Wissen I als Bedingungsfaktor ein-
bezogen werden.
In Anlehnung an die ACT-Theorie (Adap-
tive Control of Thought) zur Beschreibung 
des Erwerbs kognitiver Fertigkeiten (vgl. 
Anderson et al., 2004), wird Experten-
wissen auch als prozedurales Wissen mo-
delliert und darin als diejenige Ressource 
definiert, die es ermöglicht komplexe, ko-
gnitive Tätigkeiten durchzuführen. Die 
ACT-Theorie modelliert diese als Pro-
duktionsregeln, die sich als Wenn-Dann-
Aussagen formulieren lassen. Werden in 
einer Situation bestimmte Merkmale er-
füllt, dann wird eine entsprechende ko-
gnitive Produktionsregel ausgeführt und 
eine Handlung ‚ausgelöst‘. Aufgrund 
von Übung sollen diese Produktionsre-
geln bei Experten so ausgeprägt sein, dass 
„die bereichsspezifischen Bedingungen der 
Anwendung des Lösungsschrittes in den 
Lösungsschritt selbst integriert werden“ 
(Bromme, 1992, S. 126). Dieser Ausprä-
gungsprozess wird als Prozeduralisierung 
bezeichnet. Explizites Wissen I kann in 
der ACT-Theorie als deklaratives Wissen 
identifiziert werden, dass bewusst abge-
rufen, verbalisiert und zu Regeln geformt 
werden kann. Durch Prozeduralisierung 
wird aus explizitem Wissen ‚über‘ Regeln 
also ein Wissen entwickelt, dass die tat-
sächliche Ressource für Handeln darstellt. 
Diese Darstellung nimmt also eine Trans-
formationsposition zum Zusammenhang 
von explizitem Wissen und Können ein. 
Er lässt sich aus dieser Perspektive als Zu-
sammenhang von deklarativem und pro-
zeduralem Wissen formulieren.
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Für die Handlungsvalidität von Profes-
sionswissenstest kann aus dem Exper-
tenansatz gefolgert werden, dass eine 
Erfassung von explizitem Wissen I der 
Erfassung einer Bedingung von Können 
entspricht. Eine Operationalisierung an-
hand einer theoretischen Wissenstopolo-
gie birgt allerdings die Gefahr, dass zum 
einen bestimmte Wissensdimensionen 
als Ressourcen angenommen werden, ob-
wohl sie es nicht sind, und zum anderen 
Wissen erfasst wird, das nicht als Pro-
duktionsregel für das Unterrichten wirk-
sam werden kann5. Eine Produktionsregel 
muss allerdings formuliert werden, wenn 
ein Leistungstest entwickelt wird, da eine 
Musterlösung für Items gerade einer sol-
chen Regel entspricht. Darüber hinaus 
handelt es sich bei der ACT-Theorie um 
ein funktionales Modell für kognitive Pro-
zesse, das nicht zwingend auch die Pro-
zesse ‚in den Köpfen‘ der Lehrpersonen 
abbildet (Oberauer, 1998). Für die Hand-
lungsvalidität von Professionswissenstests 
ist daher zunächst unklar, ob das erfasste 
Wissen auch wirklich eine Bedeutung für 
das Handeln hat.
Beachtet werden müssen außerdem zwei 
Phänomene. Zum einen konnte beobach-
tet werden, dass Novizenlehrpersonen 
über Wissen verfügen, wie sie unterrich-
ten sollen, dies auch wollen, aber die an-
gestrebten Handlungen nicht ausführen 

5  Produktionsregeln werden z. B. dann erkenn-
bar, wenn Items so klassifiziert werden, dass sie 
sich auf Wissensmerkmale – wie konditional, 
deklarativ oder prozedural (Tepner et al., 2012) 
– beziehen, die bestimmte Phasen des Handelns 
(z. B. Situationsbewertung, Handlungsalternative 
auswählen) adressieren sollen.

können (Fischler, 2001). Es wird daher 
auch träges Wissen genannt, dessen Ursa-
che verschieden angenommen wird (Gru-
ber & Renkl, 2000). Zum anderen wurde 
beobachtet, dass Expertenlehrpersonen 
Wissen, das sie zum Unterrichten anwen-
den, oft nicht verbalisieren können und 
dass sie im Unterricht häufig sehr schnell 
handeln, ohne bewusst Bewertungen von 
Handlungsalternativen vorzunehmen (vgl. 
Wahl, 1991). Wenn diese nicht stattfinden, 
ist zumindest fraglich, wann im Unter-
richtsprozess Wissen I angewendet wird.

4.2 Implizites Wissen

Ein weiteres Theoriekonzept zur Beschrei-
bung von Wissen II bildet das implizite 
Wissen. Zur Erklärung des Phänomens, 
dass Lehrpersonen nicht in der Lage sind, 
kognitive Ressourcen, die sie zur Bewälti-
gung von Lehranforderungen nutzen, voll-
ständig zu verbalisieren, kann der Schluss 
gezogen werden, dass dieses Wissen per 
se nicht explizierbar ist. Es ist quasi im-
plizit ‚in der Handlung‘ selbst enthalten 
und das Vorhandensein solchen Wissens 
ist nur über das Vorhandensein von Hand-
lungen erkennbar. Es wird daher als impli-
zites Wissen bezeichnet.
Das Konzept geht zurück auf Polanyi 
(1985) (urspr. 1958), der in einer philo-
sophischen Analyse der menschlichen 
Wahrnehmung den Begriff des tacit 
knowledge vorschlägt, um das Phäno-
men des ‚Erkennens‘ zu erklären. Dem-
nach erkennen Menschen z. B. Gesichter 
als Ganzheiten und gerade dieses Erken-
nen geht verloren, wenn einzelne Merk-
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male beschrieben werden müssen. Es ist 
demnach ‚mehr‘ als das additive Schlie-
ßen von Einzelmerkmalen auf eine Ge-
samtheit. Menschen ‚wissen‘ also implizit 
mehr, als sie verbal beschreiben können. 
Dieses hier sehr verkürzt dargestellte 
Konzept wird von ihm genutzt, um auch 
implizite Anteile der Kognitionen bzgl. 
anderer Handlungen zu analysieren. Eine 
weitere Wurzel liegt in der sprachphiloso-
phischen Analyse des intelligenten Han-
delns von Ryle (1987) (urspr. 1949), nach 
der die Fähigkeit etwas zu tun (knowing 
how) nicht mit einem der Handlung vor-
geordneten Erwägen von explizierbarem 
Wissen (knowing that) zusammenhängt. 
Aus diesen Argumenten wird gefolgert, 
dass eine Art Ressource für die Ausfüh-
rung von Handlungen existiert, die sich 
nur implizit in der Handlung zeigt.
Das Konzept wird in verschiedenen Wis-
senschaftszweigen aufgegriffen, wobei 
sich konkrete Modellierungen im Wesent-
lichen in den Annahmen unterscheiden, 
bis zu welchem Grad implizites Wissen 
expliziert werden kann und wie es erwor-
ben wird. Im Konzept des Reflective Prac-
titioner von Schön (1984), der ausgehend 
von einer Kritik am Modell der ‚Anwen-
dung theoretischen Wissens‘ eine eigene 
Handlungstheorie von Lehrkräften ent-
wickelt, findet sich implizites Wissen in 
Form des tacit-knowing-in-action. Es ist 
dadurch gekennzeichnet, dass es Han-
delnden kaum bewusst ist, es aber die 
Ressource bildet, die Handeln ermöglicht. 
Schön sieht es aber prinzipiell als expli-
zierbar an (reflection-in-action und reflec-
tion-on-action), der Erwerb soll allerdings 
primär durch das eigene Lehrerhandeln 

erfolgen, im Gegensatz zum Erwerb von 
anzuwendendem Wissen (z. B. im Stu-
dium). Ähnliche Positionen finden sich in 
der Arbeitspsychologie, etwa im Modell 
des intuitiv-improvisierenden Handelns 
von Volpert (2003). In der Expertisefor-
schung wird implizites Wissen als Teil des 
prozeduralen Wissens von Lehrkräften 
interpretiert, das durch seine Form der 
Repräsentation in chunks nicht mehr der 
bewussten Verbalisierung zugänglich ist 
(vgl. Altrichter, 2000). Es wird aber durch 
den Bezug zum Prozess der Prozedura-
lisierung die Explizierbarkeit prinzipiell 
nicht angezweifelt, da Prozeduren verbal 
dargestellt werden können. Darüber hi-
naus wird dabei angenommen, dass pro-
zedurales Wissen ein deklaratives Wissen 
erfordert6. Diese Position bildet daher ei-
nen Gegenpol zur Auffassung Polanyis.
Der Zusammenhang zwischen explizi-
tem Wissen und Können lässt sich nun 
als Zusammenhang von explizitem und 
implizitem Wissen formulieren. Dabei 
würde man das Konzept von Polanyi in 
der ursprünglichen Form als Position 
eines Strukturellen Unterschieds einord-
nen, Schöns Konzept liegt aufgrund der 
Betonung der eigenen Erfahrung für den 
Wissenserwerb der Strukturellen Unter-
schieds-Position zumindest nahe. Für die 
Handlungsvalidität eines Professionswis-
senstests kann gefolgert werden, dass eine 
Wissenserfassung per Fragebogen prinzi-
piell nicht oder nur eingeschränkt mög-
lich ist. Allerdings lässt sich die strenge 

6  Wenn Ryles Begriff des knowing how zur Defini-
tion prozeduralen Wissens im Sinne der Experti-
seforschung verwendet wird, wird dessen Argu-
mentation gerade umgekehrt (Oberauer, 1998).
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Position Polanyis nicht einfach auf das 
Unterrichtshandeln von Lehrkräften 
übertragen, da diese Tätigkeit sich ja ge-
rade auf das Lehren von explizitem Wissen 
beziehen. Ein direkter Wirkmechanismus 
von Wissen I auf Wissen II wird durch das 
Konzept des impliziten Wissens allerdings 
negiert, so dass das in einem Test erfasste 
Wissen nicht direkt als handlungsvalide 
bezeichnet werden kann.

4.3 Subjektive Theorien

Eine weitere gängige Theoriekonzeption 
zur Beschreibung des Wissens II von Lehr-
kräften ist das Konzept der Subjektiven 
Theorien, das von Groeben, Wahl, Schlee 
& Scheele (1988) formuliert wurde. Sub-
jektive Theorien sind „Kognitionen der 
Selbst- und Weltsicht, als komplexes Aggre-
gat mit (zumindest impliziter) Argumen-
tationsstruktur, das auch die zu objektiven 
(wissenschaftlichen) Theorien parallelen 
Funktionen der Erklärung, Prognose, Tech-
nologie erfüllt.“ (Groeben et al., 1988,  
S. 19) Zur methodischen Erfassung wird 
eine untersuchte Person dazu angehalten, 
ihre subjektiven Theorien zu verbalisieren 
und dabei in einem Dialog mit dem Unter-
suchenden versucht, diese möglichst adä-
quat zu beschreiben.
Da subjektive Theorien ein Modell für die 
Gesamtheit der Selbst- und Weltsicht bil-
den, wird angenommen, dass sie im Sinne 
einer Handlungsressource handlungs-
leitend sind. Dabei enthalten sie sowohl 
funktionale Aspekte, die als Wissensbe-
standteile bezeichnen werden können 
und intentionale Aspekte, die als Ein-

stellungen bezeichnen werden können7. 
In dieser Hinsicht sind subjektive Theo-
rien dem Kompetenzbegriff ähnlich. In-
wiefern subjektive Theorien das Handeln 
von Lehrkräften bestimmen, wurde um-
fassend von Wahl (z. B. 1991) untersucht. 
Auch hierbei wurde eine Diskrepanz zwi-
schen vorhandenem explizitem Wissen 
und tatsächlichem Handeln festgestellt. 
Um dies zu erklären, schlägt Wahl die Un-
terscheidung von subjektiven Theorien 
kurzer und langer Reichweite vor und 
bettet sie in das SOAP-Modell menschli-
chen Handelns ein, demzufolge Handeln 
als eine Abfolge von Situationsorientie-
rung und Aktionsplanung aufgefasst wird 
(Wahl, 2005). Langreichweitige subjektive 
Theorien haben Ähnlichkeiten zu wissen-
schaftlichen Argumentationsstrukturen, 
und sind durch den Erwerb expliziten 
Wissens I veränderbar. Sie werden aller-
dings für das Handeln im Unterricht, das 
sich als „Handeln unter Druck“ (Wahl, 
1991) charakterisieren lässt, nicht zur Si-
tuationsorientierung genutzt. Stattdessen 
bilden kurzreichweitige subjektive Theo-
rien die eigentliche Handlungsressource. 
Sie sind nicht in elaborierten Argumenta-
tionsnetzwerken repräsentiert, sondern in 
Form von Situationsprototypen, zu denen 

7  Inwiefern subjektive Theorien als ‚Wissen‘ an-
gesehen werden können, wird in den ersten 
Arbeiten zum Forschungsprogramm Subjektive 
Theorien (Groeben et al., 1988) nicht eindeutig 
erläutert. Dass subjektive Theorien Wissensbe-
standteile beinhalten, folgt aber aus ihrer erklä-
renden Struktur analog zu wissenschaftlichen 
Theorien (also ‚Wissen‘). Zum anderen wird das 
Konzept in den Arbeiten von Wahl (z. B. 2002) 
gerade zur Untersuchung des Zusammenhangs 
von Wissen und Handeln herangezogen.
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assoziierte Handlungsprototypen gebildet 
werden. Sie ermöglichen schnelle Situati-
onsorientierungen und damit eine schnelle 
Handlungsausführung. Kurzreichweitige 
Theorien entstehen nach Wahl (2005) vor-
wiegend aus eigener Handlungserfahrung.
Der Zusammenhang zwischen explizitem 
Wissen und Können lässt sich aus die-
ser Perspektive auch als Zusammenhang 
von langreichweitigen und kurzreichwei-
tigen subjektiven Theorien formulieren. 
Bzgl. eines Wirkzusammenhangs formu-
liert Wahl: „Eine direkte Einwirkung auf 
die in Form von Prototypen komprimierten 
Strukturen ist nach derzeitigem Erkennt-
nisstand nicht möglich.“ (Wahl, 2005,  
S. 21) Aufgrund dessen nimmt das Kon-
zept der subjektiven Theorien eher eine 
Position des Strukturellen Unterschieds 
ein. Die reine Verfügbarkeit über explizi-
tes Wissen I, repräsentiert in langreichwei-
tigen subjektiven Theorien, ist daher kein 
valider Indikator für das Vorhandensein 
von Wissen II, repräsentiert durch kurz-
reichweitige subjektive Theorien. Ob-
jektivierbares Wissen I ist dem Konzept 
der subjektiven Theorien nach nicht ein-
fach in Handlungen überführbar. Für die 
Handlungsvalidität von Professionswis-
senstests kann hieraus gefolgert werden, 
dass das erfasste Wissen nicht einfach als 
notwendige Handlungsressource für das 
Unterrichten angesehen werden kann.

4.4 Habitus

Der Begriff des Habitus geht maßgeb-
lich zurück auf die soziologischen Arbei-
ten Bourdieus (z. B. 1987) und bezeichnet 

ein „‘System dauerhafter und übertrag-
barer Dispositionen‘, die als ‚Erzeugungs-
grundlage für Praktiken und Vorstellungen‘ 
fungieren“ (zitiert nach Krais & Gebauer, 
2002, S. 5). Das Vorhandensein eines be-
stimmten Habitus bei einer Person ist da-
bei erkennbar an dessen beobachtbarem 
Handeln. Er wird also als Handlungsres-
source angenommen, wobei ein bestimm-
ter Habitus nicht deterministisch gleiche 
Handlungen auslöst, sondern eine Per-
son in ähnlichen Situationen zu gleichen 
Handlungen tendiert. Dabei müssen einer 
Person ihre handlungsstrukturierenden 
Dispositionen nicht bewusst sein. Bour-
dieu bettet das Habituskonzept in eine um-
fassende soziologische Theorie ein, um die 
Unterschiede im Verhalten von Personen 
in sozialen Feldern in Abhängigkeit von 
den vorherrschenden Bedingungen zu be-
schreiben (z. B. der Verfügbarkeit von kul-
turellem Kapital). Ein Habitus entwickelt 
sich aus der Erfahrung des wiederholten 
Handelns einer Person. Sie ‚inkorporiert‘ 
dabei – meist unbewusst – Dispositionen, 
die von allen Akteuren im sozialen Feld 
geteilt werden. Dieser Prozess wird auch 
als Habitualisierung bezeichnet (Krais & 
Gebauer, 2002). Das Konzept weist auf-
grund des impliziten Charakters der Dis-
positionen eine große Ähnlichkeit zum 
Konzept des impliziten Wissens auf, al-
lerdings werden sie als (teilweise) ver-
balisierbar angesehen. In Ansätzen zur 
Expertiseforschung lässt sich der Habitus 
mit dem Begriff sozial geteilten Wissens in-
terpretieren.
Das Habituskonzept wird in der Leh-
rerbildungsforschung zur professions-
theoretischen Analyse des Lehrerberufs 
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herangezogen (z. B. Helsper, 2004). Bzgl. 
des Handels im Unterricht lässt es sich fol-
gendermaßen interpretieren: Das Berufs-
feld von Lehrpersonen bildet ein eigenes 
soziales Feld, in dem diese sozialisiert wer-
den und dabei einen spezifischen Habitus 
herausbilden. Die so erworbenen Dispo-
sitionen bilden dabei eine (unbewusste) 
Handlungsressource auch im Unterricht. 
Explizites Wissen I bildet – in der Sprache 
Bourdieus – einen Teil des kulturellen Ka-
pitals der Lehrkräfte und kann damit den 
Habitus beeinflussen. Inwiefern dies mög-
lich ist, hängt aber von den tatsächlichen 
im sozialen Feld geteilten Dispositionen 
ab. Wenn z. B. ein Lehrerkollegium die 
Orientierung an einem spezifischen fach-
didaktischen Unterrichtskonzept als nicht 
sinnvoll ansieht, dann formt diese geteilte 
Disposition den Habitus einer neu in die-
ses Feld stoßenden Lehrperson, selbst 
wenn diese explizite Kenntnisse dazu be-
sitzt, aus denen sie eine Sinnhaftigkeit die-
ses Unterrichtskonzepts ableiten könnte. 
Ihre intentionalen Entfaltungsmöglich-
keiten wären in diesem sozialen Feld zu-
mindest Widerständen ausgesetzt. Das 
Habituskonzept betont also den Einfluss 
des sozialen Umfeldes auf die tatsächlich 
nutzbaren Handlungsressourcen.
Der Zusammenhang zwischen explizitem 
Wissen und Können ließe sich aus der 
Perspektive des Habituskonzepts einer-
seits als Zusammenhang zwischen kultu-
rellem Kapital und Habitus und anderseits 
als Zusammenhang zwischen dem Habitus 
eines sozialen Feldes (Gemeinschaft der 
Wissenschaftler) und dem Habitus eines 
anderen sozialen Feldes (Gemeinschaft 
praktisch tätiger Lehrkräfte) formulieren. 

Da das Konzept die Herausbildung von 
Dispositionen durch Erfahrungen betont, 
nimmt es theoretisch eher eine Strukturelle 
Unterschieds-Position an. Für die Hand-
lungsvalidität von Professionswissenstests 
lässt sich hieraus folgern, dass das reine 
Vorhandensein expliziten Wissens I nicht 
direkt als Ressource verstanden werden 
kann, da es um in einer Handlung wirk-
sam zu sein, in den Habitus einer Lehr-
kraft eingegangen sein muss. Inwiefern es 
als notwendige Bedingung für die Heraus-
bildung eines Habitus gelten kann, ist auf 
Grundlage des Konzepts nicht entscheid-
bar. An dieser Stelle zeigen sich starke 
Überschneidungen zum intentionalen As-
pekt des Kompetenzbegriffs.

5  Folgerungen für die  
Handlungsvalidität von  
Professionswissenstests

Bei der Betrachtung übergeordneter The-
oriekonzeptionen wird deutlich, dass sich 
die Frage nach dem Verhältnis von theo-
retischem Wissen I und Können nicht ein-
deutig klären lässt. Für einen schriftlichen 
Professionswissenstest folgt, dass erfasstes 
Wissen grundsätzlich theoretisch nicht 
einfach als Handlungsressource angenom-
men werden kann. Will man an der An-
nahme festhalten, dann muss theoretisch 
also eine Transformationsposition ange-
nommen werden. Nutzt man zur theore-
tischen Verortung und Beschreibung des 
Professionswissens z. B. das Konzept des 
Expertenwissens, ist aufgrund der be-
schriebenen Wirkvorstellungen zumindest 
im konkreten Fall unklar, ob das so erfasste 
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Wissen wirklich eine Handlungsressource 
bildet, weshalb weitere Untersuchungen 
zur Abschätzung der Handlungsvalidität 
vorgenommen werden sollten.

5.1 Indirekte Prüfverfahren

Einige Verfahren zur Abschätzung der 
Handlungsvalidität betrachten den Zu-
sammenhang von Wissen und Können 
nur indirekt, da sie die eigentliche Un-
terrichtsperformanz einer Person nicht 
betrachten. Bspw. wird in der Lehrerbil-
dungsforschung – in Anlehnung an die 
Expertiseforschung – die Expertenbefra-
gung als Verfahren genutzt (z. B. Riese & 
Reinhold, 2010; vgl. Lashwe, 1975), um 
von definierten Unterrichtsexperten Ein-
schätzungen zur Relevanz des erfragten 
Wissens bzw. Musterlösungen für Items 
einzuholen. Mit Hilfe der Methode des 
lauten Denkens (Ericsson & Simon, 1980) 
wiederum kann abgeschätzt werden, wel-
che Wissensressourcen bei der Bearbei-
tung von Testitems herangezogen werden. 
Prinzipielle Schwachpunkte liegen auch 
bei diesen Verfahren in der Notwendig-
keit der Kommunikation über eigenes 
Wissen. Zum anderen löst das Erfassen 
der Kognitionen bei der Testbearbeitung 
natürlich nicht das Wissen-Können-Pro-
blem, da dieses Wissen wiederum als 
Handlungsressource angenommen wer-
den muss. Analog zur Selbsteinschätzung 
von Kompetenz durch Studierende lässt 
sich bei Expertenbefragungen auch ver-
muten, dass vielleicht eher eine Art beruf-
liches Selbstverständnis erfasst wird (vgl. 
Cramer, 2010). Zur Validierung werden 

ebenfalls Probandengruppen untersucht, 
von denen angenommen wird, dass sie 
aufgrund ihres Ausbildungsstandes über 
unterschiedliches Professionswissen ver-
fügen sollten (Extremgruppenvergleiche, 
z. B. Borowski & Riese, 2010). Dabei wird 
implizit (und plausibel) angenommen, 
dass der Ausbildungsgrad einen Indika-
tor für Performanz bildet. Unterschiede 
zwischen Testergebnissen der Proband-
engruppen könnten aber auch auf andere 
Ursachen zurückgeführt werden (z. B. 
könnte die ‚reine‘ Kenntnis von mehr Un-
terrichtssituationen die Beantwortung 
von Testitems vereinfachen). Ohne Be-
trachtung der Handlungsebene ist die 
Handlungsrelevanz von erfasstem Profes-
sionswissen nicht eindeutig begründbar. 
Für Prüfungen der Handlungsvalidität  
z. B. mit Hilfe inferenzstatistischer Mo-
delle müssen daher Variablen operatio-
nalisiert werden, die sich direkt auf die 
Handlungsebene beziehen.

5.2 Direkte Prüfverfahren

Zur direkten Einschätzung der Handlungs-
validität sollte bei befragten Personen das 
Können korrespondierend zum erhobe-
nen Professionswissen zu setzen, wobei 
ein geeignetes Maß für Können gewählt 
werden muss. Im Sinne von Angebots-Nut-
zungs-Modellen (Helmke, 2009) bilden 
alle Handlungen der Lehrperson in kon-
kreten Unterrichtssituationen den hierfür 
notwendigen Bezugspunkt. Es kann zwar 
vermutet werden, dass explizites Wissen I 
hauptsächlich im Unterrichtsplanungspro-
zess wirksam wird (Stender, Brückmann & 
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Neumann, 2013), aber für einen Einfluss 
auf die Lernenden ist dennoch wirkliches 
Unterrichtshandeln notwendig. Können 
einer Lehrperson sollte sich demnach in 
der Qualität des von ihr realisierten Unter-
richts zeigen. Die Unterrichtsqualitätsfor-
schung (Helmke, 2009) bietet Hinweise auf 
Merkmale des Unterrichts, mit Hilfe dessen 
Qualität eingeschätzt und der Unterricht 
verschiedener Lehrpersonen verglichen 
werden kann. Hierbei gelten Merkmale 
des Unterrichts, die positiv mit dem Errei-
chen der angestrebten Unterrichtsziele (in 
der Regel Kompetenzzuwachs der Schü-
lerinnen und Schüler) zusammenhängen, 
als Merkmale Unterrichts mit hoher Qua-
lität (vgl. Ditton, 2006; Hattie, 2009). Für 
den Physikunterricht identifizieren Fi-
scher et al. (2010) in einem systemischen 
Modell z. B. das effektive Classroom Ma-
nagement, die kognitive Aktivierung und 
adäquate motivationale Unterstützung der 
Schülerinnen und Schüler sowie weitere 
Tiefenstrukturgrößen als Merkmale der 
Unterrichtsqualität.
Um Unterrichtsqualität als Maß für das 
Können einer Lehrperson heranziehen 
zu können, müssen beobachtbare Hand-
lungen formuliert werden, die als Qua-
litätsindikatoren dienen können. Da im 
Sinne eines Angebots-Nutzungs-Modells 
(Helmke, 2009) die Qualität des tatsäch-
lichen Unterrichts von vielen moderie-
renden Wirkfaktoren abhängt, können 
nicht alle Unterrichtsereignisse rein auf die 
Ressourcen der Lehrperson zurückgeführt 
werden. Betrachtet man Unterrichtsquali-
tät als Maß für das Können, müssen Hand-
lungsindikatoren daher so gewählt werden, 
dass sie die Qualität des Angebots der 

Lehrperson möglichst unabhängig davon 
erfassen, wie es im Detail genutzt wird. An-
dernfalls besteht die Gefahr, dass der Lehr-
person ein Können zugewiesen wird, das 
nicht auf ihren eigenen Ressourcen beruht 
und die Handlungsvalidität eines Kompe-
tenztests würde damit entweder über- oder 
unterschätzt. Aufgrund der starken Zu-
sammenhänge von verschiedenen Wirk-
faktoren und vor dem Hintergrund der 
Forderung eines Unterrichts, der adaptiv 
auf die Voraussetzungen der Lernenden 
ausgerichtet ist (vgl. Beck et al., 2008), wird 
eine völlige Unabhängigkeit nicht realisier-
bar sein. Der Wirkkette folgend wäre eine 
Betrachtung des Zusammenhang zwischen 
Professionswissen und gemessenen Schü-
lerlernleistungen ebenfalls möglich, würde 
aber streng genommen nicht die Hand-
lungsvalidität betrachten, da keine Aussa-
gen über das Unterrichtshandeln getroffen 
werden können.

5.3 Handlungsvalidierung

Zusammenfassend beschreibt sich ein 
möglicher Weg zur Überprüfung der 
Handlungsvalidität eines Professionswis-
senstests folgendermaßen: In einer de-
finierten Gruppe Lehrpersonen erfolgt 
neben einer standardisierten Erhebung 
des Professionswissen mit Hilfe des zu 
überprüfenden Instruments eine Beur-
teilung tatsächlichen Unterrichtshan-
delns bzgl. der Ausprägung verschiedener 
Qualitätsaspekte. Zwischen beiden Va-
riablenkomplexen werden anschließend 
Zusammenhangsanalysen sowohl quali-
tativer als auch quantitativer Art vorge-
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nommen. Methodisch-Technisch bietet 
die Unterrichtsvideografie zur Analyse 
des Unterrichts ein geeignetes Instru-
ment (Janík & Seidel, 2009). Dieses Erhe-
bungsdesign entspricht dabei – mit etwas 
anderem Zielfokus – dem Vorgehen von 
etablierten Projekten (z. B. Borowski et al., 
2010; Fischer et al., 2010).
Um die Daten zur Untersuchung der 
Handlungsvalidität eines Tests heranzie-
hen zu können, sollten folgende Bedin-
gungen beachtet werden:
 
•  Der zur Validierung betrachtete Un-

terricht sollte bzgl. der Zielstruktur 
(vgl. Oser & Baeriswyl, 2001), des In-
haltsbereichs und weiterer situationaler 
Bedingungen (wie z. B. Zeitrahmen, 
Schülergruppe) gemäß des Angebots-
Nutzungs-Modells (Helmke, 2009) ver-
gleichbar sein, um eine hinreichend 
ähnliche Handlungsanforderung abzu-
bilden.

•  Der zeitliche Abstand zwischen Wis-
senserhebung und Unterrichtsvideo-
grafie sollte hinreichend klein sein, da 
Professionswissen als veränderbar ange-
nommen wird.

•  Da sich Professionswissen nur auf den 
funktionalen Aspekt von Kompetenz be-
zieht, eine Lehrkraft sich aber durchaus 
dafür entscheiden kann, ihren Unterricht 
entgegen ihres theoretischen Wissens 
zu gestalten, sollten daher gleichzeitig 
intentionale Kompetenzaspekte (z. B. 
Beliefs) erfasst werden, wie es in der Pro-
fessionswissenforschung standardmäßig 
vorgenommen wird (z. B. Riese & Rein-
hold, 2010; Kunter et al., 2011; Schnei-
der, Bodensohn & Müller, 2012).

•  Bei der Analyse der Handlungsqualität 
sollte der Fokus so gewählt werden, dass 
das dem Wissenstest zu Grunde liegende 
Wissensmodell ‚passend‘ abgebildet wird 
und Qualitätsdimensionen betrachtet 
werden, auf die sich im Sinne eines the-
oretischen Wirkmechanismus Dimen-
sionen des Wissens beziehen (z. B. die 
vermutete Rolles fachdidaktischen Wis-
sens bzgl. aktivierender Lerngelegen-
heiten, vgl. Kunter et al. 2011). 

•  Die Wahl der Stichprobe sollte an die 
theoretische Zielgruppe des Tests an-
gepasst sein. Wird ein Professionswis-
sensmodell bspw. mit dem Konzept des 
Expertenwissens begründet, wird es als 
funktionale Handlungsressource für das 
Berufsfeld angenommen, weshalb prin-
zipiell beliebige Lehrpersonen unter-
sucht werden könnten.

Anzumerken ist, dass das hier skizzierte 
Vorgehen theoretisch eine Gleichsetzung 
zwischen in einem schriftlichen Test er-
fassten Wissen I und dem Wissen II als 
Ressource von Können annimmt (Trans-
formations-Position). Sollte sich in einer 
konkreten Vergleichsanalyse zwischen 
Testdaten und Videodaten kein systema-
tischer Zusammenhang ergeben, würde 
dies also dahingehend interpretiert, dass 
ein Wissenstest nicht als handlungsvalide 
betrachtet werden kann, da das erfasste 
Wissen als ‚notwendige‘ Bedingung für 
Können im Unterricht ausgeschlossen ist. 
Ob es für andere Tätigkeiten im Berufs-
feld von Lehrkräften ‚notwendig‘ ist, kann 
nicht ausgesagt werden.
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6 Empirische Hinweise

Aufgrund der Analogie des skizzierten 
Vorgehens zur Validitätsprüfung zu beste-
henden Untersuchungsverfahren, können 
nun bestehende Professionswissenstest 
bzgl. ihrer (vermuteten) Handlungsvalidi-
tät betrachtet werden. Hierzu werden nun 
im Folgenden Ergebnisse von Projekten 
der Lehrerbildungsforschung dahinge-
hend betrachtet, inwiefern das in einem 
Test erhobene Professionswissen als tat-
sächliche Handlungsressource betrachtet 
werden kann.

6.1  Qualitative Studien zum  
Zusammenhang von Professions- 
wissen und Unterrichtsqualität

Die Arbeiten von Lee Shulman (1986) bo-
ten einen analytischen Rahmen, um das 
besondere Wissen von Lehrkräften bzgl. 
ihres Unterrichtsfaches in den Mittel-
punkt der Forschungen zum Lehrerwissen 
zu stellen. In der Folge wurden insbeson-
dere das Konzept des pedagogical con-
tent knowledge (PCK) häufig genutzt, um 
den Erfolg von Lehrerfortbildungsmaß-
nahmen zu untersuchen oder in Fallstu-
dien Wissens- und Handlungsprofile von 
Lehrkräften anzufertigen (z. B. de Jong, 
van Driel, & Verloop, 2005; Lee & Luft, 
2008; Park & Chen, 2012). Hinweise auf 
den Ressourcencharakter von Aspekten 
des Professionwissens ergeben sich aus 
dieser Art – meist explorativ-qualitativ 
vorgehender – Studien induktiv. Häufig 
wurden Unterrichtsbeobachtungen kom-
biniert mit Interviews, in denen Lehr-

kräfte ihre Absichten, Pläne und Ziele 
äußern und diese Daten anschließend in 
qualitativ-rekonstruktiven Analysen zu-
einander in Beziehung gesetzt. Bspw. un-
tersuchten van Driel, Verloop & de Vos 
(1998) mit Hilfe von Audiotranskripten 
wie sich das unterrichtliche Handeln von 
zwei Chemielehrkräften und ihr PCK im 
Laufe einer Fortbildung zum Unterricht 
des chemischen Gleichgewichts verän-
dert, bezogen beides aber eher explora-
tiv aufeinander. Generell liefern solche 
Studien wertvolle Hinweise auf die In-
halte, Struktur und die „Wirkung“ von 
Aspekten des Professionswissens für das 
Unterrichtshandeln. Allerdings ist die Ver-
gleichbarkeit und Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse aufgrund ihrer unterschied-
lichen Anlage und Methodik. geringer 
Stichprobenzahlen (teilweise Fallstudien 
von Einzelpersonen) und eher ‚intuitiver‘ 
Modelle zur Unterrichtsqualität einge-
schränkt (vgl. Olszewsky, 2010). Auch 
wenn Ergebnisse dieser Studien zur Ent-
wicklung von Professionswissensmodellen 
für formalere Erhebungsverfahren heran-
gezogen wurden (z. B. Lange et al., 2012), 
liefern sie daher für ein konkretes schrift-
liches Testinstrument (insbesondere für 
Multiple-Choice-Items) wenig Hinweise 
für die Handlungsvalidität.

6.2  Quantitative Studien zum  
Zusammenhang von Professions-
wissen und Unterrichtsqualität

Um den Einfluss von Aspekten professio-
nellen Wissens bzgl. der unterrichtlichen 
Qualität und den Lernleistungen der 
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Schülerinnen und Schüler aufzuklären, 
wurden einige Studien durchgeführt, die 
Ergebnisse von standardisierten, schrift-
lichen Professionswissenstests in Bezie-
hung zu Analysen der Unterrichtsqualität 
und zu Ergebnissen aus Schülerleistungs-
tests setzen. In der Domäne der Mathe-
matik erfassten Hill, Rowan, & Ball (2005) 
mit eines standardisierten Test das con-
tent knowledge for teaching (als einer Art 
Amalgam aus fachlichen und fachlich-
pädagogischem Wissen) von 334 bzw. 
365 Lehrkräften an amerikanischen Ele-
mentary Schools und konnten mit Hilfe 
von Mehrebenenanalysen das Wissen der 
Lehrkräfte als stärksten Prädiktor der Leh-
rerebene bzgl. des längsschnittlich gemes-
senen Lernzuwachses ihrer Schülerinnen 
und Schüler identifizieren. Um zu prüfen, 
inwieweit das erfasste Wissen sich auch in 
der Unterrichtsqualität einer Lehrperson 
abbildet, wurden von Hill et al. (2008) je-
weils neun Unterrichtsstunden von zehn 
Mathematiklehrkräften videografiert und 
mit Hilfe eines Kodiersystems die Ma-
thematical Quality of Instruction (MQI) 
eingeschätzt. Das zugrundeliegende Qua-
litätsmodell umfasste dabei bspw. den 
Einsatz multipler Repräsentationen (rich-
ness of mathematics) und das Ausmaß 
von einer Lehrperson gemachter, mathe-
matischer Fehler (mathematical errors in 
instruction). Zwischen MQI-Scores der 
Lehrkräfte und den IRT-Scores für ihr ma-
thematical knowledge for teaching (MKT, 
bezogen auf N = 636 Lehrkräfte) konnten 
anschließend positive, teils signifikante, 
rangkorrelative Zusammenhänge festge-
stellt werden. Mit Hilfe derselben Test-
instrumente nahm auch Delaney (2012) 

eine Analyse des Zusammenhangs zwi-
schen MKT und MQI (4 videografierte 
Unterrichtsstunden) von zehn irischen 
Mathematiklehrkräften vor, konnte aller-
dings die Ergebnisse von Hill et al. (2008) 
nicht replizieren. Im Rahmen eines mehr-
jährigen Fortbildungskurses für Mathe-
matiklehrkräfte erfasste Gencturk (2012) 
längsschnittlich sowohl das MKT von 21 
Lehrkräften als auch Aspekte der Unter-
richtsqualität (inquiry-oriented lesson, 
student engagement, worthwhile mathe-
matical tasks, mathematical sense-ma-
king agenda, classroom climate) mit Hilfe 
eines standardisierten Beobachtungspro-
tokolls zu vier Messzeitpunkten (mit ver-
hältnismäßig vielen Missings). Mit Hilfe 
hierarchisch linearer Modelle überprüfte 
sie anschließend, wie Änderungen des 
MKT der Lehrkräfte sich in Änderungen 
der Unterrichtsqualität wiederspiegel-
ten. Dabei ergab sich für die Änderung 
des inquiry-oriented lesson design und des 
classroom climate ein signifikanter Ein-
fluss des MKT. Ein Zusammenhang zu 
Schülerlernleistungen konnte nicht festge-
stellt werden. Die Handlungsvalidität der 
bestehenden Instrumente zur Erfassung 
des MKT kann empirisch daher zunächst 
nur eingeschränkt angenommen werden.
Im bekannten COACTIV-Projekt (Profes-
sionswissen von Lehrkräften, kognitiv ak-
tivierender Mathematikunterricht und die 
Entwicklung mathematischer Kompetenz 
,Kunter et al, 2011) wurden mit einem, auf 
Basis eines Kompetenzmodells (Baumert 
& Kunter, 2006) entwickelten, Tests eben-
falls Aspekte des professionellen Wissens 
von 181 deutschen Mathematiklehrkräf-
ten erfasst und in Beziehung zu den Ergeb-
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nissen eines Schülerleistungstest gesetzt, 
der im Rahmen der nationalen Ergän-
zung der PISA-Studie 2003 am Ende der 
zehnten Klasse erhoben wurde. Gleichzei-
tig wurden drei Aspekte der Unterrichts-
qualität erfasst: Kognitive Aktivierung 
(durch Aufgabenanalysen), konstruktive 
Unterstützung und effektive Klassenfüh-
rung (erfasst über Schülerfragebögen). In 
Mehrebenenstrukturgleichungsmodellen, 
die den Einfluss der erfassten Wissensbe-
reiche auf die erfassten Aspekte der Unter-
richtsqualität und die Schülerlernleistung 
modellieren, konnten nur signifikante La-
dungen des fachdidaktischen Wissens auf 
die Unterrichtsqualität festgestellt wer-
den, weshalb von Kunter et al. (2011, 183) 
angenommen wird, dass insbesondere 
das fachdidaktische Wissen maßgeblich 
die Unterrichtsqualität beeinflusst. Der 
eingesetzte fachdidaktische Wissenstest 
schein also eine gewisse Handlungsvalidi-
tät zu besitzen. Eine direkte Beobachtung 
des Unterrichtshandelns floss allerdings 
nicht in die Daten ein. Außerdem ist bei 
den hier genannten Studien aus dem Be-
reich der Mathematik der betrachtete Un-
terricht stark heterogen.
In der Domäne der Biologie videografie-
rten Park et al. (2011) von sieben Lehr-
kräften insgesamt 33 Unterrichtsstunden 
und beurteilten mit Hilfe des Reformed 
Teaching Observation Protocol (RTOP), 
inwiefern der Unterricht spezifischen 
Qualitätskriterien der „Reformorientie-
rung“ genügte. Parallel wurde mit Hilfe 
eines standardisierten Pre-Post-Inter-
viewverfahrens als Aspekt des Profes-
sionswissens das PCK der beteiligten 
Lehrkräfte erfasst. Anschließend wurden 

starke, korrelative Zusammenhänge zwi-
schen den RTOP-Scores und dem PCK der 
Lehrkräfte festgestellt. Aufgrund der Er-
hebungsmethode des Professionswissens, 
der Stichprobengröße und der Nichtan-
schlussfähigkeit des zu Grunde liegenden 
Qualitätsmodells an Angebots-Nutzungs-
Modelle (Helmke, 2009), liefert diese Stu-
die allerdings nur wenig Hinweise auf die 
Handlungsvalidität von Professionswis-
senstests.
Für die Domäne der Physik wurde im 
Rahmen des Projekts Quality of Instruc-
tion in Physics Education (QUIP) von ins-
gesamt 103 Schulklassen der Mittelstufe in 
Deutschland, Finnland und der Schweiz 
Unterricht (90 Minuten) zum Zusammen-
hang von elektrischer Energie und Leistung 
videografiert. Olszewski (2010) entwickelte 
einen Test zur Erfassung des PCK der be-
teiligten Lehrpersonen (N = 92) und führte 
eine korrespondierende Analyse ihres Un-
terrichtshandelns durch, wobei die Qua-
litätsmerkmale Kognitive Aktivierung 
(Passung des kognitiven ‚Niveaus‘ der von 
der Lehrkraft geforderten tasks und der 
von den Schülern realisierten Antworten) 
sowie Lernunterstützendes Feedbackverhal-
ten (Ausmaß des Feedbacks) betrachtet. 
Hierbei ergab sich nur zwischen Ausmaß 
des PCK und der quantifizierten Ausprä-
gung der Kognitiven Aktivierung eine si-
gnifikante Korrelation (R2 = .270, p > .05, 
Pearson). Ebenso ergaben sich ein mode-
rat signifikanter Zusammenhang zwischen 
PCK und dem Lernzuwachs der Schü-
lerinnen und Schüler (R2 = .211, p > .10, 
Pearson). Hinsichtlich der Handlungsva-
lidität des verwendeten Professionswis-
senstests lassen sich diese Ergebnisse so 
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interpretieren, dass er nur bzgl. der Umset-
zung kognitiver Aktivierung im Unterricht 
zumindest eine Art Handlungsressource 
erfasst (bei gut vergleichbarer Handlungs-
anforderung).
Im Projekt Professionswissen von Lehr-
kräften, naturwissenschaftlicher Unterricht 
und Zielerreichung im Übergang von der 
Primar- zur Sekundarstufe (PLUS) wur-
den von Primarstufen-, Hauptschul- und 
Gymnasiallehrkräften jeweils drei Doppel-
stunden eines Unterrichts zum Inhaltsbe-
reich Aggregatszustände videografiert und 
bzgl. verschiedener Merkmale der Unter-
richtsqualität analysiert. Ohle (2010) be-
trachtete bei Lehrkräften (N = 58) der 
Primarstufe insbesondere den Zusammen-
hang zwischen Fachwissen zum Inhaltsbe-
reich, erfasst mit einem schriftlichen Test, 
und dem Qualitätsmerkmal der Struktu-
rierung. Hierbei wurde sowohl die Lern-
struktur des Unterrichts, operationalisiert 
durch Basismodelle der Tiefenstruktur 
(Oser & Baeriswyl, 2001), als auch die in-
haltliche Struktur, operationalisiert durch 
Abfolgen von Inhaltskategorien‚ analysiert 
und quantifiziert. Dabei ergab sich kein 
signifikanter, korrelativer Zusammen-
hang zwischen Basismodellumsetzung, 
inhaltlicher Strukturierung und dem Fach-
wissen der Lehrkräfte sowie dem Lernzu-
wachs der Schülerinnen und Schüler. Bzgl. 
der Handlungsvalidität des verwendeten 
Wissenstests lässt sich dies Ergebnis so 
interpretieren, dass der Test keine Hand-
lungsressource erfasst. Allerdings erwies 
sich das CK als moderater, signifikanter 
Faktor in Mehrebenenmodellen zur Er-
klärung von Lernzuwächsen der Schüler. 
Lange (2010) konnte das fachdidaktische 

Wissen derselben Lehrkräfte in Mehrebe-
nenmodellen ebenfalls als signifikanten 
Prädiktor feststellen (das darüber hinaus 
keinen korrelativen Zusammenhang zur 
Klassenführung zeigt, Lange, 2010, 154).
In eigenen Arbeiten (Vogelsang & Rein-
hold, 2013) zur Untersuchung der Validität 
des Paderborner Instruments zur Erfas-
sung der professionellen Handlungskompe-
tenz (angehender ) Physiklehrkräfte (Riese 
& Reinhold, 2010) wurde der Unterricht 
von 22 angehenden Physiklehrkräften 
(Studierende & Lehramtsanwärterinnen 
und -anwärter videografiert und bzgl. 
sechs Bereichen der Unterrichtsquali-
tät (Motivierung, kognitive Aktivierung, 
Strukturierung, Adaptivität, Klassenfüh-
rung, Umgang mit Experimenten) mit 
Hilfe eines Ratingsystems kodiert und 
korrespondierend Aspekte des Professi-
onswissens erhoben. Dabei ergaben erste 
Auswertungen, dass nur für das pädago-
gische Wissen signifikante rangkorrelative 
Zusammenhänge bzgl. nahezu aller Quali-
tätsdimensionen innerhalb der Stichprobe 
bestehen.8 Allerdings ist hierbei die Aus-
sagekraft durch die Heterogenität des vi-
deografierten Unterrichts eingeschränkt. 
Weitere Ergebnisse zum Zusammenhang 
von Professionswissen und Aspekten der 
Unterrichtsqualität in allen Domänen der 
Naturwissenschaft sind in den nächsten 
Jahren im ProwiN-Projekt (Professionswis-
sen in den Naturwissenschaften) zu erwar-
ten (vgl. Cauet, Borowski & Fischer, 2012; 
Liepertz & Borowski, 2013; Pollender & 
Tepner, 2012).

8  Zum Zusammenhang von pädagogischem Wis-
sen und Unterrichtsqualität vgl. Baer, Kocher, 
Wyss, Guldimann, Larcher. & Dörr, 2011.
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6.3 Folgerungen

Diese exemplarisch interpretierten Daten 
zeigen ebenfalls, dass entwickelte Professi-
onswissenstests nicht per se als handlungs-
valide angenommen werden können. Zwar 
scheint das erfasste Wissen in irgendeiner 
Form Einfluss auf den Lernzuwachs der 
Lernenden zu haben, aber ein genauerer 
Wirkmechanismus bzw. systematische 
Zusammenhänge zur Unterrichtsqualität 
sind nur wenig erkennbar. Diese Inkonsi-
stenzen lassen sich vor dem Hintergrund 
der obigen, theoretischen Ausführungen 
zum Zusammenhang von Lehrerwissen 
und Unterrichtshandeln auch als Aus-
druck mangelnder Handlungsvalidität der 
verwendeten Testinstrumente deuten. Al-
lerdings erschweren die unterschiedlichen 
Konzeptualisierungen des Professions-
wissens, unterschiedliche Operationa-
lisierungen der Unterrichtsqualität und 
unterschiedliche methodische Auswerte-
verfahren den Vergleich einzelner Studien. 
Es lässt sich aber zusammenfassen, dass 
vor dem bisherigen Hintergrund empi-
rischer Forschungen weiterhin unklar ist, 
welche Bereiche des Professionswissens in 
welcher Ausprägung bei einer Lehrkraft 
notwendig sind, um kompetent zu unter-
richten, und damit, ob bestehende Test-
instrumente dieses Wissen valide erfassen 
(vgl. von Aufschnaiter & Blömeke, 2010).

7 Fazit

Es wurde dargelegt, weshalb aus rein 
theoretischer Perspektive bei einem 
schriftlichen Professionswissenstest für 

Lehrpersonen nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass auch tatsächlich das-
jenige Wissen erfasst wird, das notwen-
dig ist, um im Unterricht kompetent zu 
handeln. Anschließend wurde ein me-
thodischer Vorschlag – analog zu beste-
henden Designs – zur Untersuchung der 
Handlungsvalidität eines solchen Tests 
durch die Analyse des Unterrichtshan-
delns von Lehrkräften vorgeschlagen und 
vorliegende Daten empirischer Studien 
aus der Perspektive dieses Vorschlags ge-
deutet. Anzumerken ist, dass nach die-
ser Argumentation eine Aussage über die 
Handlungsvalidität eines Tests auch im-
mer als Aussage über die Wirkkette der 
Lehrerbildung interpretiert werden kann. 
Eine Generalisierbarkeit der Handlungs-
validität über einen spezifischen Profes-
sionswissenstest hinaus ist nicht möglich.
Der Schluss von Ergebnissen aus Profes-
sionswissenstests auf das Vorhandensein 
kognitiver Prozesse ‚in den Köpfen‘ von 
Lehrpersonen mit Hilfe korrelativer Daten 
unterliegt generell Interpretationsgrenzen. 
Sollte beispielsweise kein Zusammenhang 
zwischen Unterrichtsqualität und Test-
leistung erkennbar sein, kann dies so in-
terpretiert werden, dass der Test keine 
Handlungsressource im Sinne der Wirk-
kette erfasst. Möglich wäre allerdings, dass 
die relevante Variable Professionswissen 
bzgl. der Stichprobe in einem „nicht-kri-
tischen Bereich“ (vgl. Renkl, 2012, S. 51) 
variiert. Es könnte eine Art Mindestaus-
maß an Professionswissen notwendig 
sein, um Unterricht gestalten zu können, 
aber darüber hinaus keine Variationen in 
der Unterrichtsqualität beobachtbar sein. 
Renkl (1993) schlägt daher weitere Bedin-
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gungen vor, die geprüft werden sollten, 
um die Interpretation korrelativer Daten 
abzusichern.
Was können Verfahren zur Untersuchung 
der Handlungsvalidität also leisten? Ins-
besondere können sie dazu beitragen, die 
Ergebnisse von Lehrerbildungsprogram-
mevaluationen, die mit Hilfe von Wis-
senstests vorgenommen werden, bzgl. 
ihrer Aussagekraft einzuordnen. Beson-
ders mit Blick auf die Anlage der deut-
schen Lehrerbildung, in der in der ersten 
Phase ein Schwerpunkt auf den Erwerb sy-
stematisierten Wissens I gelegt wird, erge-
ben sich Hinweise darauf, ob das erlernte 
Wissen überhaupt eine Bedeutung für den 
Lehrerberuf hat. Sie würden eine empi-
risch fundiertere Orientierung der univer-
sitären Ausbildung am späteren Berufsfeld 
ermöglichen und eine Legitimationsbasis 
für Ausbildungsinhalte schaffen.
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