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Systematische Konstruktion eines Tests zu Modellkompetenz im 
Biologieunterricht unter Berücksichtigung von Gütekriterien

Developing systematically a test of model competence in biology 
education taking account of quality criteria

zusammenfassung
Wenn ein Kompetenzmodell empirisch überprüft werden soll, sollten Items in einem 
entsprechenden Test das Kompetenzmodell adäquat repräsentieren und ihre Bearbei-
tung als Indikator der entsprechenden Kompetenz interpretierbar sein. Um dieses und 
weitere Gütekriterien gezielt berücksichtigen zu können, wurde der Prozess der Test- 
und Itemkonstruktion auf der Grundlage eines Kompetenzmodells der Modellkompe-
tenz im Biologieunterricht literaturbasiert in sieben Schritte strukturiert. Diese Schritte 
umfassen (1) die Formulierung der theoretischen Fundierung, (2) die Testkonzeption, 
(3) die Systematisierung der Itemkonstruktion, (4) die Entwicklung einer Konstrukti-
onsanleitung, (5) die Itementwicklung, (6) die Itemerprobung und -selektion und (7) 
die Festlegung des Erhebungsdesigns. Sowohl die adäquate Repräsentation des Kom-
petenzmodells durch die Items als auch deren Interpretierbarkeit als Indikator für Mo-
dellkompetenz wurden durch die theoriegeleitete, systematische Konstruktion sowie 
dort eingebundene Validierungsschritte erreicht, so dass der Test für die empirische 
Überprüfung des zugrunde liegenden Kompetenzmodells eingesetzt werden konnte. 
Die Strukturierung der Testentwicklung kann somit sinnvoll als Grundlage für die 
Konstruktion anderer Kompetenztests herangezogen werden.

Schlagwörter: Testkonstruktion, Kompetenz, Multiple-Choice Items

abstract
The empirical testing of a theoretical cognitive model requires items that represent the 
model adequately. Furthermore, the results of the test should be interpretable as indi-
cation of the tested competence. Based on a cognitive model of model competence that 
was developed in biology education research, the test and item construction was structu-
red in a literature-based seven-step process to include scientific criteria – such as aspects 
of validity as mentioned above. This seven-step process covers (1) the description of 
the theoretical foundation, (2) the development of a test conception, (3) the systemati-
zing of the item construction, (4) the development of a manual for the item construc-
tion, (5) the development of the items, (6) the testing and selecting of items, and finally 
(7) the determination of the survey design. By using this theory-driven and systematic 
construction with the incorporated steps of validation, the adequate representation of 
the cognitive model through the items and their interpretability as indicator of model 
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dell müssen hierfür Indikatoren gefunden 
und entsprechende Aufgaben entwickelt 
werden, die die Ausprägung der Kompe-
tenz bei der relevanten Zielgruppe erfas-
sen (Klieme & Leutner, 2006).
Auf die Entwicklung solcher Kompetenz-
tests sollte besonderes Augenmerk gelegt 
werden, da durch die Transparenz von 
Konstruktionsprinzipien und durch Bei-
spiel-Testaufgaben Kompetenzmodelle 
konkretisiert und somit eng an den Un-
terricht angebunden werden (Bernholt, 
Parchmann & Commons, 2009; Klieme 
et al., 2007). Der vorliegende Artikel stellt 
die Entwicklung eines Tests zu Modell-
kompetenz im Kontext des Biologieun-
terrichts (Upmeier zu Belzen & Krüger, 
2010) vor. Darüber hinaus fasst der Bei-
trag am konkreten Beispiel zusammen, 
nach welcher Struktur bei der Test- und 
Itemkonstruktion vorgegangen werden 
kann (z. B. Moosbrugger & Kelava, 2012; 
Rost, 2004). Die Dokumentation der sy-
stematischen, theoriegeleiteten Entwick-
lung ermöglicht eine erste Beurteilung des 
Tests mit Blick auf relevante Gütekriterien. 
Insbesondere die Reliabilität und Validität 
eines Tests sind empirisch zu prüfen (Os-
terlind, 1998). Vor diesem Hintergrund 
werden Ansätze formuliert und mit Blick 
auf ihre Effektivität bewertet. Anhand der 

1 Einleitung

Unter dem Paradigma der Outcomeori-
entierung ist es für die empirische Unter-
suchung von Kompetenzen notwendig, 
individuelle Kompetenzausprägungen 
möglichst eindeutig bestimmen zu kön-
nen. Aufbauend auf der Definition eines 
spezifischen Kompetenzkonstrukts bedarf 
es deshalb eines Tests, der diese Ausprä-
gungen misst (Klieme & Hartig, 2007). Die 
Grundlage für solche Tests bilden Kompe-
tenzmodelle, die das jeweilige spezifische 
Konstrukt strukturiert beschreiben. Wie 
die Bewältigung unterschiedlicher Anfor-
derungen miteinander zusammenhängt, 
wird in einem Strukturmodell beschrie-
ben, während unterschiedliche Aus-
prägungen spezifischer Fähigkeiten in 
Niveaumodellen definiert werden (Hartig 
& Klieme, 2006; Schecker & Parchmann, 
2006). Schecker und Parchmann (2006) 
differenzieren außerdem normative Kom-
petenzmodelle, die theoriegeleitet oder 
historisch gewachsen zu erreichende Kom-
petenzen beschreiben, und deskriptive 
Kompetenzmodelle, die typische Muster 
erworbener Kompetenz post-hoc empi-
risch beschreiben. Sie plädieren dafür, 
normative Modelle empirisch zu prüfen. 
Ausgehend von einem Kompetenzmo-

competence were achieved. As a result, this instrument can be and was used to test the 
cognitive model empirically. In conclusion, the seven-step process of test development 
is a useful basis for the construction of other competence tests.

Keywords: constructing test items, competence, multiple-choice items
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Anwendung des Tests
Einsatz des Tests für den intendierten Anwen-
dungskontext

Testkonzeption
Festlegung des Anwendungskontexts sowie der 
Testart

2 Festlegung des Erhebungsdesigns 
Festlegung der Länge und Dauer des Tests 
sowie der Reihenfolge der Itemvorgabe

7

Itemerprobung und -selektion 
Deskriptiv-/inferenzstatistische Itemanalyse, 
qualitative Verfahren zur Beurteilung der 
Itemqualität

6

Itementwicklung 
Entscheidung über Kombinierbarkeit der Items, 
Formulierung der Items unter Beachtung 
sprachlicher Regeln in Passung zur festgelegten 
Zielgruppe

5Entwicklung einer Konstruktionsanleitung
Definition der Elemente des Aufgabenstamms, 
Formulierung standardisierter Aufgabenstel-
lungen, Beschreibung möglicher Antworten

4

Systematisierung der Itemkonstruktion
Formulierung von Indikatoren, Beschreibung 
des Itemuniversums, Festlegung des Antwort-
formats und der Auswertung

3

Testentwicklung zur empirischen Über-
prüfung des Kompetenzmodells der Mo-
dellkompetenz wird aufgezeigt, inwiefern 
Gütekriterien Bestandteil einer effizienten 
Testentwicklung sein können. 

2 Schritte der Testentwicklung

Bei der Beschreibung der einzelnen 
Schritte der Test- und Itemkonstruktion 
werden in der Literatur unterschiedliche 
Schwerpunkte gesetzt und unterschied-
lich starke Differenzierungen einzelner 
Schritte vorgenommen (siehe z. B. Lie-
nert & Raatz, 1998; Jonkisz, Moosbrugger 
& Brandt, 2012). In Anlehnung an die in 
der Literatur dargestellten Schritte unter-
scheiden wir im Folgenden sieben Arbeits-
schritte, die mit Blick auf Kompetenztests 

relevant sind: (1) Formulierung der theo-
retischen Fundierung, (2) Testkonzeption, 
(3) Systematisierung der Itemkonstruk-
tion, (4) Entwicklung einer Konstrukti-
onsanleitung, (5) Itementwicklung, (6) 
Itemerprobung und -selektion und (7) 
Festlegung des Erhebungsdesigns (Abb. 1). 
Diese Schritte folgen typischerweise auf-
einander, können aber auch abhängig von 
Zwischenergebnissen mehrfach durchlau-
fen werden. Die Testentwicklung in einem 
Projekt zur empirischen Überprüfung ei-
nes Kompetenzmodells für Modellkompe-
tenz in der Biologie (Terzer & Upmeier zu 
Belzen, 2011; Upmeier zu Belzen & Krü-
ger, 2010) folgt dieser Struktur und kon-
kretisiert sie somit. Die Entscheidungen, 
die innerhalb der einzelnen Schritte zu 
treffen sind, und ihre Relevanz für ver-
schiedene Testgütekriterien werden im 

Abb. 1: Schritte der Test- und Itemkonstruktion auf der Grundlage von Kompetenzmodellen.

Formulierung der theoretischen Fundierung
Definition und Spezifikation der Kompetenz, 
Festlegung der Zielgruppe

1
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Folgenden an diesem Beispiel themati-
siert. Dabei werden als Gütekriterien die 
Objektivität, Reliabilität und Validität her-
angezogen. Ihre Berücksichtigung in den 
einzelnen Phasen der Test- und Aufgaben-
konstruktion trägt zur effizienten Aufga-
benentwicklung bei. Entsprechende Fehler 
können sonst nur durch die Neukonstruk-
tion von Aufgabenmaterial korrigiert wer-
den (Hartig, Frey & Jude, 2012).

2.1  Formulierung der theoretischen 
Fundierung

Die Konstruktion eines Tests beginnt mit 
der Definition des Untersuchungsgegen-
stands und dessen theoretischer Fundie-
rung (z. B. Wilson, 2005). Bei der Messung 
von Kompetenzen ist der oft unterschied-
lich gebrauchte Kompetenzbegriff für 
die konkrete Anwendung zu präzisieren. 
Während in den Bildungsstandards der 
Kultusministerkonferenz (KMK, 2005) 
Can do statements formuliert werden und 
somit Kompetenz als Performanz, d. h. 
als gezeigtes Verhalten verstanden wird, 
verwendet die empirische Bildungsfor-
schung einen stärker psychologisch ge-
prägten Kompetenzbegriff nach Weinert 
(2001; enger gefasst in Klieme & Leutner, 
2006), in dem Kompetenz als verfügbare 
Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden 
wird (Köller, 2008). Valide empirische Un-
tersuchungen, die sich auf diesen Begriff 
beziehen, erheben kognitive und motiva-
tionale Facetten von Kompetenz getrennt 
voneinander (Köller, 2008). Der Fokus der 
hier vorgestellten Testkonstruktion liegt 
auf der Erfassung der kognitiven Facette 

der konkreten Anwendung von Modellen. 
Motivationale Anteile von Modellkom-
petenz müssen durch ein weiteres Instru-
ment abgedeckt werden.
Kompetenzen können allgemein als kon-
textspezifische Leistungsdispositionen 
definiert werden. Für die Definition 
eines Kompetenzkonstruktes ist es daher 
grundlegend, den „Kontext“, d. h. die inte-
ressierende inhaltliche Domäne mit rele-
vanten Situationen, genau zu bestimmen. 
Die hier vorgestellte Testentwicklung be-
zieht sich auf die Domäne der Biologie, 
genauer auf die Erkenntnisgewinnung 
mit Modellen. Relevante Situationen sind 
die Modellierung und der Umgang mit 
Modellen (z. B. Giere, 2006; Mahr, 2008). 
Den Arbeiten liegt ein dynamischer Mo-
dellbegriff zugrunde, d. h. statt Modelle 
über Objekteigenschaften zu definieren, 
werden Bedingungen beschrieben, unter 
denen ein Subjekt einen Gegenstand als 
Modell versteht und entsprechend nutzt. 
Dabei wird zwischen dem gedanklichen 
Inhalt des Modells und dem Modellobjekt, 
d. h. dem Gegenstand an sich, unterschie-
den. Ausgangspunkt der Modellierung ist 
ein Phänomen, das auch als Original oder 
Ausgangsobjekt bezeichnet wird (Mahr, 
2008). Subjekte bringen ihre individuellen 
Vorstellungen zu diesem Ausgangsob-
jekt in die Modellierung ein. Dabei bildet 
der Modellierer mit den in einer spezi-
fischen Situation relevanten Aspekten 
dieses Ausgangsobjekts das Denkmodell 
und ggf. ein konkretes Modell zum Aus-
gangsobjekt. Ein so entstandenes Modell 
kann als Medium zur Veranschaulichung 
des Ausgangsobjektes genutzt werden. 
Umgekehrt beeinflussen Erkenntnisse, 
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die mit dem Modell gewonnen werden, 
die Vorstellung vom Ausgangsobjekt, 
so dass Modelle darüber hinaus als Me-
thode im Sinne einer naturwissenschaft-
lichen Arbeitsweise dienen (Mahr, 2008). 
Diese Perspektiven, Modelle als Medium 
oder als Methode, bilden qualitativ un-
terschiedliche Anforderungen ab. Situa-
tionen, in denen Modelle medial genutzt 
werden, sind Schülerinnen und Schülern 
häufiger geläufig als Situationen mit me-
thodischer Nutzung von Modellen mit 
dem Ziel der Generierung neuer Erkennt-
nisse (z. B. Grosslight, Unger, Jay & Smith, 
1991). Der Umgang mit Modellen bezieht 
sich dabei auf ein Modellverständnis sowie 
auf den konkreten Prozess der Modellbil-
dung. Bezogen auf das Modellverständnis 
werden Eigenschaften von Modellen mit 
Bezug auf ein Ausgangsobjekt in den Blick 
genommen. Außerdem kann es alternative 
Modelle zu einem Ausgangsobjekt geben. 
Im Prozess der Modellbildung ist relevant, 
welchem Zweck Modelle dienen und wie 
sie getestet und in der Folge ggf. geändert 
werden (Justi & Gilbert, 2006). Diese As-
pekte von Modellkompetenz können so-
wohl unter einer medialen als auch unter 
einer methodischen Perspektive auf Mo-
delle reflektiert werden.
Je nachdem, welche Zielgruppe ins Auge 
gefasst wird, werden unterschiedliche 
Theorien bzw. empirische Befunde zur 
theoretischen Fundierung des Kompe-
tenzkonstruktes herangezogen. In Bezug 
auf die hier vorgestellte Untersuchung bil-
den Schülerinnen und Schüler der siebten 
bis zehnten Jahrgangsstufen des Gymna-
siums und der Realschule die Zielgruppe. 
Dies geschieht in Anlehnung an die Bil-

dungsstandards Biologie (KMK, 2005), 
die Aspekte von Modellkompetenz wie 
z. B. die Nutzung von Modellen zur Veran-
schaulichung von Struktur und Funktion 
(Kompetenzbereich Erkenntnisgewin-
nung, Standard E 9) aufgreifen. Deshalb 
dienten sowohl Ergebnisse empirischer 
Studien, die sich auf Schülerinnen und 
Schüler beziehen, als auch solche, die die 
Modellkompetenz von Lehrerinnen und 
Lehrern sowie Expertinnen und Exper-
ten betrachten, als Grundlage der theo-
retischen Fundierung (z. B. Grosslight et 
al., 1991).
Der Entwicklungsschritt der theoreti-
schen Fundierung beinhaltet außerdem 
eine Arbeitsdefinition des Konstrukts, in 
der dieses so strukturiert wird, dass eine 
Grundlage für die Operationalisierung in 
Testitems gelegt wird (Lienert & Raatz, 
1998). Zur Spezifikation schulfachnaher 
Kompetenzen werden in der Regel Kom-
petenzmodelle formuliert. So entwickel-
ten auch Upmeier zu Belzen und Krüger 
(2010) aufbauend auf theoretischen sowie 
empirischen Grundlagen für Modellkom-
petenz im Kontext Biologieunterricht ein 
Kompetenzmodell, das in den Kompe-
tenzbereich Erkenntnisgewinnung (KMK, 
2005) fällt und damit einen Teilbereich 
der Bildungsstandards (E 9 bis E13; KMK, 
2005) ausdifferenziert und erweitert. Im 
Kompetenzmodell sind fünf Teilkompe-
tenzen in je drei Niveaus graduiert und 
in zwei Dimensionen (‚Kenntnisse über 
Modelle’ und ‚Modellbildung’) gruppiert 
(Tab. 1).
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2.2 Testkonzeption

Grundlegend für die Konzeption eines 
Kompetenztests sind zunächst die Fragen, 
welches Ziel mit der Untersuchung inten-
diert ist (Jonkisz et al., 2012; Neuhaus & 
Braun, 2005) und wie die entsprechende 
Kompetenz gemessen wird. Darüber hinaus 
stellt der Kontext, in dem der Test angewen-
det werden soll, spezifische Anforderungen 
an die Test- und Itemkonstruktion. Ein zur-
zeit häufig verfolgtes Ziel ist, wie auch im 
hier vorgestellten Projekt, die empirische 
Überprüfung eines Kompetenzmodells. In 
diesem Anwendungskontext ist zu beach-

ten, dass alle für das Modell relevanten As-
pekte (Niveaus und/oder Dimensionen 
bzw. Teilkompetenzen) hinreichend durch 
Items abgedeckt werden. Da sich die Ziel-
stellung auf die Populationsebene bezieht, 
ist die Reliabilität individueller Messergeb-
nisse von nachgeordneter Bedeutung. Die 
mit dem Test erhobenen Daten müssen je-
doch eine hinreichend genaue Schätzung 
der für die Modellprüfung notwendigen 
statistischen Parameter (z. B. Itemschwie-
rigkeiten oder Korrelationen zwischen Di-
mensionen) und damit eine hinreichende 
Reliablität für die Analysen auf Populati-
onsebene ermöglichen.

Tab. 1: Kompetenzmodell der Modellkompetenz (Upmeier zu Belzen & Krüger, 2010)

        niveau I niveau II niveau III

Kenntnisse über Modelle

Eigenschaften 
von Modellen

Modelle sind Kopien 
von etwas

Modelle sind idealisierte 
Repräsentationen von 
etwas

Modelle sind theore-
tische Rekonstrukti-
onen von etwas

Alternative 
Modelle

Unterschiede zwischen 
den Modellobjekten 

Ausgangsobjekt  
ermöglicht Herstellung 
verschiedener Modelle 
von etwas

Modelle für verschie-
dene Hypothesen

Modellbildung

Zweck von 
Modellen

Modellobjekt zur Be-
schreibung von etwas 
einsetzen

Bekannte Zusammen-
hänge und Korrelati-
onen von Variablen 
im Ausgangsobjekt 
erklären

Zusammenhänge von 
Variablen für zukünf-
tige neue Erkenntnisse 
voraussagen

Testen von 
Modellen

Modellobjekt über-
prüfen

Parallelisieren mit dem 
Ausgangsobjekt, 
Modell von etwas 
testen

Überprüfen von 
Hypothesen bei der 
Anwendung, 
Modell für etwas 
testen

Ändern von 
Modellen

Mängel am Modellob-
jekt beheben

Modell als Modell 
von etwas durch neue 
Erkenntnisse oder zu-
sätzliche Perspektiven 
revidieren

Modell für etwas 
aufgrund falsifizierter 
Hypothesen revidieren
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Als Testart wird für kognitive Facetten1 
von Kompetenzen ein Leistungstest ge-
wählt, der je nach Konstruktdefinition 
eine mehr oder weniger starke Geschwin-
digkeitskomponente enthalten kann (z. B. 
Jonkisz et al., 2012). In der Regel wird zu 
Kompetenzkonstrukten ein Powertest ent-
wickelt, der so konzipiert ist, dass die Zeit 
zur Bearbeitung aller Aufgaben ausreicht. 
Die Entwicklung des Modellkompetenz-
Tests hat die empirische Überprüfung des 
Kompetenzmodells an Schülerinnen und 
Schülern zum Ziel. Da das Konstrukt Mo-
dellkompetenz keine Geschwindigkeitsa-
spekte beinhaltet, eignet sich hierfür ein 
Powertest. Dabei soll der Test das Ver-
ständnis konkreter Modelle sowie den 
konkreten Umgang mit Modellen in der 
Domäne Biologie abbilden. 

2.3  Systematisierung der  
Itemkonstruktion

Da die empirische Bildungsforschung ei-
nen psychologisch geprägten Kompe-
tenzbegriff verwendet und sich dadurch 
auf ein Konstrukt bezieht, das im Ge-
gensatz zur Performanz latent und so-
mit nicht direkt beobachtbar ist, müssen 

1  Die Begriffe „Teilkompetenz“ und „Dimension“ 
werden hier so verwendet, dass Teilkompetenzen 
in Dimensionen gruppiert sind (z. B. Dimension 
‚Kenntnisse über Modelle’ mit den Teilkompe-
tenzen ‚Eigenschaften von Modellen’ und ‚Alter-
native Modelle’) bzw. auf der Ebene von Struktur- 
oder Messmodellen jeweils homogene Dimen-
sionen bilden. Der Begriff „Facette“ bezieht sich 
auf verschiedene Anteile von Kompetenz, z. B. 
kognitive und affektive oder domänenspezifische 
und domänenübergreifende.

Kompetenzausprägungen in einer Ope-
rationalisierung beobachtbar gemacht 
werden (Köller, 2008). Die grundlegende 
Frage bei der Entwicklung eines Kompe-
tenztests lautet demnach, wie solche Be-
obachtungen aussehen können. Indem 
die Itemkonstruktion systematisiert wird 
und somit der Bezug zwischen Kompe-
tenz und Operationalisierung in jedem 
Schritt nachvollzogen werden kann, wird 
„durch eine gute theoretische Fundie-
rung, eine daran orientierte Itementwick-
lung und eine schlüssige Argumentation“ 
(Hartig et al., 2012, S. 142) dieser Validi-
tätsaspekt bereits in eine frühe Phase der 
Itemkonstruktion eingebunden. Hier-
für werden Indikatoren formuliert, die 
sich auf jeweils einen Bereich der Kompe-
tenz beziehen (Mislevy & Haertel, 2006). 
Je nach Abstraktionsgrad der Formulie-
rungen im entsprechenden Kompetenz-
modell ist hierfür ein zusätzlicher Schritt 
notwendig. Kompetenzen im Bereich Ei-
genschaften von Modellen, Niveau I, sind 
z. B. so definiert, dass Modelle als „Ko-
pien von etwas“ verstanden werden (Up-
meier zu Belzen & Krüger, 2010; Tab. 1). 
Da dieses Verständnis von Modellen nicht 
direkt beobachtbar ist, wird in Items zu 
diesem Bereich geprüft, inwiefern Schüle-
rinnen und Schüler Übereinstimmungen 
zwischen Modell und Original korrekt be-
schreiben. Diese Fähigkeit wird demnach 
als Indikator für das zugrunde liegende 
Modellverständnis genutzt.
Die Verknüpfung der theoretischen Be-
griffe mit entsprechenden Indikatoren 
kann in Form von dimensionalen Struk-
turmodellen erfolgen. Als mögliche Struk-
turmodelle der Modellkompetenz lassen 
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sich z. B. theoriegeleitet drei konkurrie-
rende Strukturmodelle mit ein, zwei bzw. 
fünf Dimensionen spezifizieren (Abb. 2), 
die zur Systematisierung der Testitems 
herangezogen werden können. 
Inwiefern die Indikatoren angemessen 
formuliert und Teilkompetenzen bzw. Ni-
veaus der Kompetenz zugeordnet wur-
den und sie somit adäquat repräsentieren, 
kann durch Expertenurteile abgesichert 
werden (Hartig & Jude, 2007; Rost, 2004). 
Da auch die Gestaltung der Items einen 
Einfluss darauf hat, wie die Kompetenz 
operationalisiert wird, wurde dieser Va-
lidierungsschritt bei den Modellkompe-
tenz-Items in eine Konstruktionsanleitung 
eingebunden und wird in diesem Schritt 
beschrieben (siehe 2.4). 
Auf der Grundlage der Verknüpfung 
von denkbaren Kompetenzausprägun-
gen mit dazu korrespondierenden Indi-
katoren wird beschrieben, wie mögliche 
Items konzipiert werden können („Itemu-
niversum“; Wilson, 2005, S. 45), um inte-
rindividuelle Kompetenzunterschiede zu 

erfassen. Die Beschreibung des Itemuni-
versums ermöglicht es, das Testergebnis 
nicht nur in Bezug auf die im Test ent-
haltenen Items zu interpretieren, sondern 
legt auch den Geltungsbereich des Tester-
gebnisses fest (Rost, 2004). Dieser soll mit 
Blick auf die Zielgruppe des Tests gewählt 
werden, damit eine Passung zwischen Per-
sonen- und Itemstichprobe erreicht wird 
und so die Varianz der Antwortvariablen 
maximiert wird (Rost, 2004). Für die Be-
fragung einer breiten Zielgruppe (z. B. wie 
im vorliegenden Fall über vier Jahrgangs-
stufen) müssen die Items über einen grö-
ßeren Schwierigkeitsbereich streuen und 
ggf. auch inhaltlich breit gefächert sein, 
damit möglichst viele Merkmalsausprä-
gungen abgedeckt werden (Jonkisz et al., 
2012). Je breiter der inhaltliche Geltungs-
bereich gefasst wird, desto größer ist die 
Menge an Anforderungen, die durch die 
Items abgedeckt werden müssen. Je enger 
der Geltungsbereich ist, desto homogenere 
Inhalte können für die Items gewählt wer-
den. Dabei ist zu beachten, dass die Relia-

Abb. 2: Denkbare (ein-, zwei- sowie fünfdimensionale) Strukturmodelle der  Modellkompe-
tenz. Diese Modelle wurden als alternative Hypothesen aus der theoretischen Fundierung ab-
geleitet und spezifizieren eine unterschiedlich grobe Auflösung von Kompetenzausprägungen.

Modellkompetenz

Kenntnisse  
über Modelle

Modellbildung

Eigenschaften

Alternative

Zweck

Testen

Ändern
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bilität mit der inhaltlichen Homogenität 
der Items steigt, da die Homogenität zu 
höheren Interkorrelationen der Itemant-
worten und damit zu einer höheren inter-
nen Konsistenz führt. Die Validität sinkt 
jedoch gleichzeitig, da Inhalte der Kompe-
tenz weniger repräsentativ abgebildet wer-
den und somit der Repräsentationsschluss 
von den Testinhalten auf die Kompetenz 
schwieriger zu legitimieren ist.
Die Kontextspezifität des Kompetenzbe-
griffs (z. B. Koeppen, Hartig, Klieme & 
Leutner, 2008) ist von entscheidender Be-
deutung für die Beschreibung möglicher 
Iteminhalte: Die Kontexte der einzelnen 
Items sollen sich theoriegeleitet auf Si-
tuationen beziehen, die mit Blick auf die 
jeweilige Kompetenz relevant sind. Die 
Auswahl von Kontexten wird deshalb vor 
ihrer empirischen Erprobung sowohl mit 
Blick auf die Angemessenheit für die Ziel-
gruppe als auch auf die fachliche Rich-
tigkeit geprüft (Neuhaus & Braun, 2005). 
Auch mit Blick auf diese Aspekte wurden 
die Items von Experten diskutiert.
Bei der Entwicklung der Items zur Mo-
dellkompetenz kommen Inhalte zum 
Einsatz, die mit Hilfe eines kurzen Auf-
gaben- bzw. Itemstamms einfach erklär-
bar sind. Je nach Aspekt und Niveau der 
Modellkompetenz müssen die verwende-
ten Modelle unter Rückgriff auf die theo-
retische Fundierung unterschiedliche 
Kriterien erfüllen, z. B. ist für Items zum 
Zweck von Modellen, Niveau II, wesent-
lich, dass die Modelle einen biologischen 
Zusammenhang abbilden. Hier können 
demnach ausschließlich Funktionsmo-
delle und theoretische Modelle zum Ein-
satz kommen.

Mit Blick auf die Systematisierung der Item-
konstruktion können folgende relevante 
Merkmalsbereiche unterschieden werden:

•  formale Merkmale wie die Textlänge und 
die Einbindung von Abbildungen (z. B. 
Jonkisz et al., 2012; Rost, 2004), 

•  die zur Lösung des Items notwendige 
Wissensbasis (z. B. Prenzel, Häußler, 
Rost & Senkbeil, 2002),

•   der für die Itemkonstruktion relevante 
Aufgabenkontext, der sich sowohl auf 
die Inhaltsdomäne als auch auf das reale 
Umfeld der getesteten Personen, in dem 
sich die interessierende Kompetenz ma-
nifestiert (z. B. Hammann, 2006), defi-
niert ist, sowie 

•  die kognitiven Anforderungen, bei Kom-
petenzmodellen in Form der Zuordnung 
von Items zu Kompetenzniveaus eines 
Niveaumodells oder über eine domä-
nenunabhängige Formulierung von An-
forderungsniveaus (z. B. in Anlehnung 
an Bybee, 2002).

Die Textlänge und die Einbindung von 
Abbildungen werden über die Items mög-
lichst konstant gehalten. Um zu vermei-
den, dass die Leistungen im Test zu stark 
von allgemeinen Fähigkeiten wie Konzen-
trations- oder Lesefähigkeit abhängen, 
werden möglichst kurze Texte verwen-
det und Abbildungen mit einer Bildun-
terschrift versehen. Die Abbildungen sind 
fast ausschließlich Fotos bzw. fotoähnliche 
realistische Abbildungen, so dass eine Va-
riation der Schwierigkeit durch den Re-
präsentationsmodus minimiert wird. 
Damit die Items möglichst ausschließ-
lich Modellkompetenz erfassen, beinhal-
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tet der Stamm das Fachwissen, das für die 
Bearbeitung der Aufgabe notwendig ist. 
Auf diese Weise wird dieser schwierig-
keitserzeugende Faktor kontrolliert. Da in 
der Biologie Modelle nicht nur in spezi-
fischen Themenbereichen eine Rolle spie-
len und Modellkompetenz nicht für einen 
bestimmten Bereich erfasst werden soll, 
beziehen sich die Inhalte der Items auf 
verschiedene biologische Themen. Da-
bei wurde zunächst darauf Wert gelegt, 
verschiedene biologische Inhalte in der 
Breite anzusprechen, statt diesen Faktor 
gezielt zu variieren. Durch die Items sollen 
die Schülerinnen und Schüler in die Rolle 
von Forscherinnen und Forschern versetzt 
werden. Entsprechend müssen alle in den 
Items verwendeten Modelle in möglichst 
gleichem Ausmaß das Potenzial zur Ge-
nerierung von Erkenntnissen haben. Die 
kognitiven Anforderungen der Items er-
geben sich theoriegeleitet aus der Zuord-
nung zu den Niveaus und werden somit 
gezielt variiert.
Eine weitere grundlegende Entscheidung 
bei der Itementwicklung ist die Wahl des 
Antwortformats. Sie beruht wie die Ge-
staltung der weiteren Itemmerkmale pri-
mär auf der theoretischen Fundierung, 
oft aber darüber hinaus auch auf pragma-
tischen Erwägungen2. Modellkompetenz 
wird in mehreren Projekten mit unter-
schiedlichen Aufgabenformaten operatio-
nalisiert (Krell & Krüger, 2011; Grünkorn, 
Upmeier zu Belzen & Krüger, 2011). Im 
hier vorgestellten Projekt werden Mul-
tiple-Choice Items (MC-Items) je Teil-

2  Eine detaillierte Übersicht zu verschiedenen 
Antwortformaten und den jeweiligen Vor- und 
Nachteilen arbeiten z. B. Jonkisz et al. (2012) aus.

kompetenz und Niveau entwickelt. Diese 
haben die Vorteile eines geringeren Zeit-
aufwands bei der Testdurchführung und 
bei der Auswertung und weisen eine hohe 
Auswertungsobjektivität auf. Da in die-
sem Format deshalb mehr Items je Teil-
bereich der Kompetenz eingesetzt werden 
können als mit anderen Antwortformaten, 
kann außerdem eine größere Reliabilität er-
reicht werden. Darüber hinaus ermöglicht 
ein zeitökonomisches Testformat eine grö-
ßere Anzahl an Items für alle Niveaus und 
Teilkompetenzen und somit die sinnvolle 
Prüfung der formulierten Niveaustufen 
über eine Varianzanalyse des jeweils zu-
geordneten Niveaus in Abhängigkeit von 
der theoriegeleitet über die Zuordnung zu 
den Niveaus variierten Itemschwierigkeit. 
Wenn auch nicht mit identischer theore-
tischer Fundierung setzen andere Studien 
bereits erfolgreich Items mit geschlossenem 
Antwortformat zur Erhebung von Modell-
kompetenz ein (z. B. AAAS, o. J.; Treagust, 
Chittleborough & Mamiala, 2002). Durch 
die inhaltliche Eingrenzung des Geltungs-
bereichs eines MC-Items auf ein bestimmtes 
Niveau lassen sich Antwortmöglichkeiten 
formulieren, die verschiedene denkbare 
Anwendungen eines Modells unter medi-
aler bzw. methodischer Perspektive abbil-
den. MC-Items werden üblicherweise mit 
Blick auf ihre Reliabilität mit drei bis fünf 
Antwortmöglichkeiten konstruiert, um die 
Ratewahrscheinlichkeit über die Anzahl 
der Antwortmöglichkeiten einzuschränken 
(Osterlind, 1998). Für den hier vorgestell-
ten Test wurden für jedes Item vier Ant-
wortmöglichkeiten formuliert. 
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2.4  Entwicklung  
einer Konstruktionsanleitung

Um die Testkonstruktion soweit wie mög-
lich zu objektivieren und ggf. mehrere 
Personen daran beteiligen zu können, ist 
es sinnvoll, neben der Testdurchführung, 
Auswertung und Interpretation auch die 
Konstruktion der Items in einer Kon-
struktionsanleitung zu standardisieren 
und zu dokumentieren (Hartig & Jude, 
2007; Wilson, 2005). Sinnvolle Elemente 
einer Konstruktionsanleitung sind eine 
Beschreibung der Informationen, die im 
Aufgabenstamm enthalten sein sollen, 
die Formulierung einer standardisierten 
Aufgabenstellung für jeden Bereich des 
Kompetenzmodells, eine Beschreibung 
der Antwortmöglichkeiten bzw. des Er-
wartungshorizonts, eine Beschreibung 
der Teilkompetenz, die für die Beantwor-
tung der Items herangezogen werden soll, 

sowie ein entsprechender Indikator (vgl. 
2.3). Diese Elemente werden für die Ent-
wicklung einer Konstruktionsanleitung 
für die Items des Modellkompetenz-Tests 
je Teilkompetenz und Niveau definiert 
(Tab. 2). Dies zielt darauf ab, in allen Items 
zu einem Bereich des Kompetenzmodells 
die gleiche Kompetenz zu erfassen und 
eine Variation der Schwierigkeit durch 
die Formulierung der Frage oder unter-
schiedlich detaillierte Informationen im 
Aufgabenstamm auszuschließen. Für die 
Entwicklung der Modellkompetenz-Items 
wurde für jede Kombination aus Teilkom-
petenz und Niveau des Kompetenzmo-
dells eine solche spezifische Struktur für 
die Itementwicklung bereitgestellt.
Bereits bei der Entwicklung einer Kon-
struktionsanleitung ist das Gütekrite-
rium der Validität relevant. Es betrifft 
die Gültigkeit der Interpretationen von 
Messwerten: „Validität ist ein integriertes 

Zweck von Modellen, Niveau II

Stamm Darstellung des Modells, z. B. des (K)Automats 
Fachwissen zum Original, z. B. zur Vorverdauung im Mund

Frage
Welchen Zusammenhang kann man mit [dem Modell] erklären?
Beispiel:  
Welchen Zusammenhang kann man mit dem (K)Automaten erklären?

Antwort- 
möglichkeiten denkbare bekannte Zusammenhänge im Original

Kompetenz Bekannte Zusammenhänge und Korrelationen von Variablen im  
Ausgangsobjekt erklären

Indikator
Die Schülerinnen und Schüler benennen, dass der (K)Automat korrelative 
Zusammenhänge zwischen Kaubewegung, Speichelfluss und Körpertempe-
ratur erklärt.

Tab. 2: Exemplarische Itembeschreibung zum Zweck von Modellen, Niveau II, aus der Kon-
struktionsanleitung für die Testentwickung zur Modellkompetenz. Am Beginn der Konstruk-
tionsanleitung wird ein Beispiel-Aufgabenstamm, der (K)Automat, gezeigt.

Die Überschrift der Itembeschreibung wurde für das Expertenrating mit einer Nummer ersetzt und 
die Zeile zur Kompetenz gelöscht.
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bewertendes Urteil über das Ausmaß, in 
dem Angemessenheit und Güte von In-
terpretationen und Maßnahmen auf Basis 
von Testwerten […] durch empirische Be-
lege und theoretische Argumente gestützt 
sind“ (Messick, 1989, zit. nach Hartig et 
al., 2012, S. 144). Während ältere Ansätze 
verschiedene Validitätsaspekte wie In-
halts- oder Konstruktvalidität unterschei-
den, fokussieren jüngere Ansätze auf die 
Frage, welche Interpretation der Testwerte 
gestützt werden soll (Kane, 2001). Für die 
Diagnostik schulfachnaher Kompetenzen 
ist insbesondere wichtig, dass vom Ergeb-
nis, das notwendigerweise auf einer be-

grenzten Menge von Aufgaben basiert, auf 
einen breiten Gegenstandsbereich verall-
gemeinert werden kann. Die Zulässigkeit 
eines solchen Repräsentationsschlusses 
hängt davon ab, dass die Inhalte eines Tests 
den Gegenstandsbereich angemessen ab-
bilden. Dieser Aspekt kann z. B. durch 
Expertenurteile geprüft werden (Hartig 
et al., 2012). Entsprechend prüften Rater 
aus der empirischen Bildungsforschung 
(N = 9; nje Itembeschreibung = 6), inwiefern die 
Konstruktionsanleitung das zugrunde lie-
gende Kompetenzmodell adäquat ope-
rationalisiert. Auf der Grundlage einer 
Einführung in die Theorie zu Modellkom-

Tab. 3: Ergebnisse des Ratings der Konstruktionsanleitung (N = 9; nje Itembeschreibung = 6) –  
prozentuale Übereinstimmung PÜgesamt der angesteuerten und zugeordneten Teilkompetenz 
und Niveaustufe für die Itembeschreibungen

Teil- 
kompetenz Niveau

Übereinstimmung 
mit angesteuerter 
Teilkompetenz und 
Niveaustufe [%]

Übereinstimmung 
mit angesteuerter 
Teilkompetenz [%]

Übereinstimmung 
mit angesteuerter 
Niveaustufe [%]

Eigenschaften 
von Modellen

 I 66.7 83.3 66.7

 II 66.7 100 66.7

 III 83.3 100 83.3

Alternative 
Modelle

 I 100 100 100

 II 66.7 83.3 83.3

 III 100 100 100

Zweck von 
Modellen

 I 66.7 66.7 100

 II 100 100 100

 III 100 100 100

Testen von 
Modellen

 I 66.7 100 66.7

 II 66.7 83.3 83.3

 III 100 100 100

Ändern von 
Modellen

 I 100 100 100

 II 83.3 100 83.3

 III 66.7 100 66.7
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petenz und dem Kompetenzmodell ordne-
ten die Experten jede Itembeschreibung 
jeweils einer Teilkompetenz sowie jeweils 
einer Niveaustufe des Kompetenzmodells 
zu. Jede Person erhielt dafür zehn zufäl-
lig ausgewählte Itembeschreibungen (vgl. 
Tab. 2). Insgesamt stimmt die Zuordnung 
der einzelnen Rater mit einem Cohens 
Kappa von Mκ = 0.79 (SDκ = 0.13) mit der 
theoretischen Grundlage der Items (Teil-
kompetenz und Niveau) sehr gut überein 
(Wirtz & Caspar, 2002). Dies galt insbe-
sondere für die Teilkompetenzen (Mκ Teil-

kompetenzen = 0.94, SDκ  Teilkompetenzen = 0.07), 
während die Zuordnung der Niveaus in 
einigen Fällen vom angesteuerten Niveau 
abwich (Mκ Niveaus = 0.78, SDκ Niveaus = 0.15; 
Tab. 3). Aufgrund der guten Überein-
stimmung zwischen angesteuerten und 
zugeordneten Bereichen wird davon aus-
gegangen, dass die Konstruktionsanlei-
tung das Kompetenzmodell angemessen 
operationalisiert. 

2.5 Itementwicklung 

Wilson (2005) empfiehlt aus ökono-
mischen Gründen eine schrittweise Item- 
entwicklung von Interviews über Items in 
offenem Format ohne bzw. mit Kodierleit-
faden bis zu Items in geschlossenem Ant-
wortformat. Auch wenn dieses Vorgehen 
zunächst mehr Zeit in Anspruch nimmt, 
ist es mit Blick auf die Qualität der Items 
mittelfristig effizienter als die direkte Ent-
wicklung von geschlossenen Formaten 
ohne authentische Antworten der rele-
vanten Zielgruppe als Grundlage. Dies 
ist darin begründet, dass bei MC-Items 

in Leistungstests plausible, attraktive Dis-
traktoren formuliert werden müssen, um 
die Ratewahrscheinlichkeit zu minimieren 
und so die Reliabilität sowie die Validität 
der Aufgabe zu gewährleisten (Jonkisz et 
al., 2012). Die Distraktoren sollen der kor-
rekten Antwort (dem Attraktor) hinsicht-
lich oberflächlicher Merkmale wie der 
Anzahl der Wörter und der Aussageform 
ähneln und im Idealfall typische Fehler 
repräsentieren, so dass sie von Personen 
mit einer niedrigen Kompetenz als rich-
tig eingeschätzt werden und die Validi-
tät der Aufgabe erhöht wird. Eine falsche 
Antwort hat eine höhere diagnostische In-
formation, wenn sie nicht nur nicht kor-
rekt ist, sondern zugleich einen Hinweis 
auf ein Vorliegen eines typischen Defizits 
in der Kompetenzentwicklung liefert. Die 
Möglichkeit, die korrekte Antwort zu erra-
ten, wird durch eine hohe Anzahl von Dis-
traktoren reduziert. Letztlich ist jedoch die 
Qualität der Distraktoren entscheidender 
als deren Anzahl, da unplausible Distrak-
toren sofort ausgeschlossen werden und 
somit die Ratewahrscheinlichkeit nicht 
senken (Haladyna, 1999). 
Schülervorstellungen zu Modellen, die 
Trier und Upmeier zu Belzen (2009) in In-
terviews und Grünkorn et al. (2011) mit 
offenen Aufgaben erhoben haben, bildeten 
den Ausgangspunkt der Itementwicklung 
zur Erfassung von Modellkompetenz. Mit 
Blick auf die Reliabilität und Validität der 
Items bearbeitete jeweils eine Schulklasse 
aus der Realschule, Jahrgangsstufe 7, sowie 
aus dem Gymnasium, Jahrgangsstufe 10, 
zunächst die offene Version eines Items. 
Deren Antworten bildeten die sprachliche 
und inhaltliche Grundlage für die Formu-
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lierung der Antwortmöglichkeiten in den 
MC-Items. 
Bei der Entwicklung der Items wird mit 
Blick auf die Zusammenstellung von Test-
heften berücksichtigt, ob logische Abhän-
gigkeiten zwischen den Items ein Problem 
darstellen. Wenn z. B. Items verschiedener 
Teilkompetenzen beliebig kombinierbar 
sein sollen, sollten ausschließlich Items 
entwickelt werden, deren Bearbeitung sich 
nicht gegenseitig beeinflusst. Mit Blick 
auf das angestrebte Multi-Matrix-Test-
heftdesign (vgl. 2.7) für die empirische 
Strukturierung und Beschreibung von 
Modellkompetenz wird aus diesem Grund 
darauf geachtet, dass keine logischen Ab-
hängigkeiten zwischen den Items bestehen 
(vgl. Haladyna, 1999) und somit alle Items 
frei miteinander kombinierbar sind. 
Bei der Nutzung der Aufgabenkonzepte 
für die Entwicklung konkreter Items ist die 
sprachliche Klarheit und Angemessenheit 
des Textes zentral. Formulierungen, die 
von der Zielgruppe möglicherweise nicht 

verstanden werden, können zu Fehlin-
terpretationen und Motivationseinbußen 
führen (für Empfehlungen siehe z. B. Jon-
kisz et al., 2012; Lienert & Raatz, 1998). 
Die Antwortmöglichkeiten für die Mo-
dellkompetenz-Items wurden deshalb 
nach sprachlichen Regeln für die Item-
konstruktion (z. B. Lienert & Raatz, 1998; 
Neuhaus & Braun, 2005; Jonkisz et al., 
2012) entwickelt. Darüber hinaus prüfte 
vor der empirischen Erprobung des Tests 
eine Expertin aus dem Bereich Deutsch als 
Zweitsprache die Items mit Blick auf ihre 
sprachliche Qualität und die Verständ-
lichkeit für die Zielgruppe. Tabelle 4 zeigt 
Beispiele dafür, wie die Antwortmöglich-
keiten formuliert wurden.
Um hinsichtlich der genannten Gütekri-
terien bereits vor Abschluss der Itement-
wicklung eine möglichst hohe Qualität 
sicherzustellen, wird die Formulierung 
der Antwortmöglichkeiten von entspre-
chenden Experten, z. B. mit Erfahrung 
in der Aufgabenkonstruktion, beurteilt 

Tab. 4: Beispiele für Antworten von Schülerinnen und Schülern und die darauf aufbauende 
Formulierung von Antwortmöglichkeiten

item im offenen antwortformat: 
Nenne Zusammenhänge, die man mit diesem 
Speiseröhren-Modell erklären kann.
Schülerantworten 

multiple-choice item: 
Welchen Zusammenhang kann man mit  
diesem Speiseröhren-Modell erklären?
Antwortmöglichkeiten 

„Gewicht der Nahrung und Elastizität der 
Speiseröhre“
„Die Fähigkeit, sich zu dehnen und vielleicht 
auch zusammenzuziehen, erklärt, wie große, 
schwere Mengen Speisebrei geschluckt werden 
können.“

Den Zusammenhang zwischen dem Gewicht 
der Nahrung und der Verformbarkeit der 
Speiseröhre

„Die Speiseröhre ist eine enge Öffnung, bei 
der die Nahrung nach dem Schlucken entlang 
rutscht.“

Den Zusammenhang zwischen dem Schlucken 
der Nahrung und der Öffnung der Speiseröhre
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(Osterlind, 1998). Für den hier vorge-
stellten Test diskutierten elf Experten aus 
der Didaktik der Biologie die fachliche 
Richtigkeit der Items, die Eignung der 
ausgewählten biologischen Kontexte für 
Schülerinnen und Schüler der siebten bis 
zehnten Jahrgangsstufen sowie die Formu-
lierung der Distraktoren, so dass Items ggf. 

geändert wurden. Ein Beispiel für ein re-
sultierendes Item zeigt Abbildung 3.
Verständnis- und Interpretationsschwie-
rigkeiten sowie Probleme bei der An-
wendung von Antwortformaten können 
in einem frühen Stadium der Itement-
wicklung mit der Methode des lauten 
Denkens aufgedeckt werden (auch cogni-

Abb. 3: Itembeispiel zum Zweck von Modellen, Niveau I. Dieses Item wurde nach der qualita-
tiven Itemerprobung aufgrund mangelnder Validität aus dem Itempool ausgeschlossen.

Zellwand

Zellmembran

Vakuole

Zellflüssigkeit

Zellkern

Echte Pflanzenzelle unter dem Mikroskop

Tilos Pflanzenzellen-Modell

Die Pflanzenzelle

Lebewesen sind aus Zellen aufgebaut. 
Auf der Abbildung rechts siehst du, dass 
die Zellen von Pflanzen unter anderem 
aus Zellflüssigkeit, einem Zellkern, grü-
nen Chloroplasten, einer dehnbaren Va-
kuole, einer verformbaren Zellmembran 
und einer festen Zellwand bestehen. 

Tilo hat ein Pflanzenzellen-Modell gebaut. 

Tilos Pflanzenzellen-Modell besteht aus einem  
Luftballon als Vakuole, einem Tischtennisball als Zellkern,  
kleinen Knetkugeln als Chloroplasten, einer mit Wasser  
gefüllten Plastiktüte als Zellmembran mit Zellflüssigkeit  
und einem Pappkarton als Zellwand. 

Was kann Tilo mit seinem Pflanzenzellen-Modell  
veranschaulichen?

Tilo kann zeigen, …

�  … wie die Größenverhältnisse in einer Pflanzenzelle sind.

�  … wie die Teile der Pflanzenzelle aussehen.

� … wie Pflanzenzellen aufgebaut sind.

� … wie ein Blatt aufgebaut ist.
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tive lab; z. B. Jonkisz et al., 2012; Wilson, 
2005). Eine weitere Möglichkeit, die für 
die Entwicklung des Modellkompetenz-
tests genutzt wurde, ist die Kommentie-
rung der Aufgaben bei der Bearbeitung: 
Für die Weiterentwicklung der Items kön-
nen Anmerkungen der Zielgruppe genutzt 
werden, wenn diese Begriffe oder Abbil-
dungen, die sie nicht verstehen, kenn-
zeichnen und kommentieren.
Für die Entwicklung eines validen Tests 
ist die Konstruktion einer repräsentati-
ven Itemmenge in Bezug auf das zu erfas-
sende Merkmal wichtig. Da im Zuge der 
Itemerprobung in der Regel Items verwor-
fen werden müssen, werden generell mehr 
Items entwickelt werden als letztlich ge-

braucht werden (Lienert & Raatz, 1998). 
Im hier vorgestellten Projekt wurden für 
einen Itempool von 45 Items (drei je Kom-
bination aus Teilkompetenz und Niveau) 
sukzessive insgesamt 191 MC-Items zur 
Modellkompetenz entwickelt. 
Inwiefern einzelne Items die zugrunde lie-
gende Kompetenz adäquat repräsentieren, 
kann durch ein Experten-Rating geprüft 
werden (Lienert & Raatz, 1998; Osterlind, 
1998). Dies wurde für die selektierten 45 
Modellkompetenz-Items analog zum Ra-
ting der Konstruktionsanleitung durch-
geführt: Raterinnen und Rater aus der 
empirischen Bildungsforschung (N = 9; 
nje Item = 2) ordneten jeweils zehn zufällig 
ausgewählte Items einer Teilkompetenz 

Tab. 5: Ergebnisse des Ratings der Items (N = 9; n je Item = 2) – prozentuale Übereinstim-
mung PÜgesamt der angesteuerten und zugeordneten Teilkompetenz und Niveaustufe 
für die einzelnen Items.

Teil-
kompetenz Niveau

Übereinstimmung 
mit angesteuerter 
Teilkompetenz und 
Niveaustufe [%]

Übereinstimmung 
mit angesteuerter 
Teilkompetenz [%]

Übereinstimmung 
mit angesteuerter 
Niveaustufe [%]

Eigenschaften 
von Modellen

 I 33.3 83.3 33.3

 II 50.0 66.7 66.7

 III 50.0 50.0 83.3

Alternative 
Modelle

 I 33.3 100 33.3

 II 66.7 100 66.7

 III 66.7 83.3 66.7

Zweck von 
Modellen

 I 100 100 100

 II 83.3 100 83.3

 III 50.0 100 50.0

Testen von 
Modellen

 I 83.3 83.3 83.3

 II 83.3 83.3 83.3

 III 83.3 83.3 100

Ändern von 
Modellen

 I 83.3 100 83.3

 II 83.3 100 83.3

 III 100 100 100



67

Terzer et al.: Systematische Konstruktion eines Tests zu Modellkompetenz

sowie einer Niveaustufe des Kompetenz-
modells zu. Mit einem Cohens Kappa 
von Mκ = 0.67 (SDκ = 0.21) stimmten die 
theoretische und empirische Zuordnung 
der Items gut miteinander überein (vgl. 
Wirtz & Caspar, 2002). Wie beim Rating 
der Konstruktionsanleitung wich vor al-
lem die Zuordnung zu den Niveaus von 
der theoretischen Zuordnung ab (Mκ Teil-

kompetenzen = 0.82, SDκ  Teilkompetenzen = 0.22; 
Mκ Niveaus = 0.68, SDκ Niveaus = 0.20; Tab. 5). 
Die einzelnen Items wurden insgesamt 
weniger häufig als die Itembeschreibun-
gen übereinstimmend zugeordnet. Dies 
ist möglicherweise dadurch zu erklären, 
dass die konkreten Elemente des Auf-
gabenstamms dazu führen, dass im Ver-
gleich zur Fragestellung sowie möglichen 
Antworten die Abbildungen und Merk-
male des Kontexts (etwa die Präsentation 
eines Modellexperiments) die Zuordnung 
stärker leiten. Insgesamt zeigte sich, dass 
ein Theoriebezug zwischen den einzelnen 
Items und dem Kompetenzmodell herge-
stellt werden kann.

2.6 Itemerprobung und -selektion

Die Auswahl der Stichprobe für die empi-
rische Erprobung des Tests kann je nach 
Studiendesign von relativ kleinen Fallzah-
len bis zu Feldtests mit mehreren hundert 
Fällen reichen. Wichtig ist, insbesondere 
bei kleinen Stichproben, dass die Items an 
Personen erprobt werden, die vom erwar-
teten Leistungsniveau her der Zielgruppe 
des zu entwickelnden Tests entsprechen 
und ggf. die Heterogenität der Zielgruppe 
des Tests abbilden (Rost, 2004). Um die 

Items für die anvisierte Zielgruppe des 
hier beschriebenen Tests möglichst öko-
nomisch zu testen, wurde jedes Item 
in vier Teilstudien (n = 173 bis n = 397, 
N = 1229) von n = 56 bis n = 102 Schüle-
rinnen und Schülern bearbeitet. Diese 
Stichprobe setzte sich aus Extremgruppen 
der Zielgruppe hinsichtlich der erwarte-
ten Leistung zusammen (d. h. Realschule, 
Jahrgangsstufe 7, sowie Gymnasium, Jahr-
gangsstufe 10).
Eine Beurteilung der konstruierten Items 
kann unter Nutzung verschiedener em-
pirischer Informationsquellen erfolgen. 
Für eine erste quantitative Beurteilung 
der Items in einer deskriptivstatistischen 
Itemanalyse bietet sich die Befragung von 
kleineren Gruppen an. Als erstes deskripti-
ves Maß wird in der Regel die Itemschwie-
rigkeit betrachtet. Items, die sich als extrem 
leicht oder extrem schwer erweisen, müs-
sen aus dem Test ausgeschlossen oder 
grundlegend überarbeitet werden, da sie 
wenig diagnostische Information liefern 
(z. B. Kelava & Moosbrugger, 2012). Die 
Itemschwierigkeit wurde sowohl im Rah-
men der Rasch-Modellierung als auch klas-
sisch als prozentuale Lösungshäufigkeit 
berechnet. Tabelle 6 zeigt einen Überblick 
über die Verteilung der Itemschwierigkei-
ten über das Kompetenzmodell3.
Für MC-Items kann anhand von Erpro-
bungsdaten untersucht werden, wie häu-

3  Da die klassischen Itemschwierigkeiten einfacher 
in Bezug zur Trennschärfe gesetzt werden kön-
nen, werden sie hier berichtet. Die Items wurden 
zwar nicht von denselben Schülerinnen und 
Schülern bearbeitet, aber von einer Zufallsstich-
probe aus der gesamten Stichprobe der Schüle-
rinnen und Schüler, so dass auch die Berechnung 
des klassischen Werts zulässig ist.
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fig die einzelnen Distraktoren gewählt 
wurden (Distraktorenanalyse, z. B. Lienert 
& Raatz, 1998). Wenn Distraktoren sehr 
häufig oder sehr selten gewählt werden, 
kann es sinnvoll sein, sie zu überarbeiten. 
Die Distraktoren der selektierten Items 
wurden von mindestens 7 % und höch-
stens 68 % der Schülerinnen und Schüler 
gewählt (M = 33.33; SD = 14.96).
Neben der Itemschwierigkeit wird bei 
der Itemerprobung in der Regel die Item-
trennschärfe herangezogen (z. B. Kelava 
& Moosbrugger, 2012). Sie gibt Informa-
tion darüber, inwieweit ein einzelnes Item 
einen Beitrag zur Messung des jeweili-
gen Merkmals leistet. Bei mehrdimen-
sionalen Tests wie dem hier vorgestellten 
muss die Trennschärfe getrennt für die 
Items je Teilkompetenz betrachtet wer-

den. Deshalb wurden für die Berechnung 
der Trennschärfe die Items aufgrund des 
Multi-Matrix-Designs (vgl. 2.7) je Teil-
kompetenz mit ConQuest eindimensio-
nal skaliert, so dass die Trennschärfe im 
Vergleich zu den anderen Items der ent-
sprechenden Teilkompetenz angegeben 
werden kann. Die Trennschärfe steht in 
engem Zusammenhang mit der Reliabi-
lität eines Tests, da aus einer Skala hoch 
miteinander korrelierender Items eine 
hohe interne Konsistenz resultiert. Die 
Trennschärfen der selektierten Items und 
ihre Verteilung über das Kompetenzmo-
dell zeigt Tabelle 6. Nach Weise (1975) ist 
die Trennschärfe von 17 Items mit > 0.5 
als hoch und von weiteren 18 Items mit 
> 0.3 als mittelmäßig einzuordnen. Damit 
ist der Itempool mit Blick auf dieses Krite-

Tab. 6: Schwierigkeiten in einer eindimensionalen Skalierung sowie Trennschärfen der einzel-
nen Items. Die Werte beziehen sich auf die zwei bzw. Items je Niveau und Teilkompetenz, die 
in den vier Pilotierungsstudien für die empirische Beschreibung von Modellkompetenz selek-
tiert wurden.

niveau I niveau II niveau III

IS T IS T IS T

Eigenschaften 
von Modellen

62.1
90.5

0.51
0.56

58.2
42.9

0.65
0.28

53.9
49.2

0.64
0.41

Alternative 
Modelle

52.4
66.1
60.3

0.42
0.55
0.59

42.7
69.7
53.9

0.54
0.40
0.56

39.3
31.0
40.7

0.60
0.28
0.24

Zweck von 
Modellen

71.4
69.0

0.50
0.49

64.4
41.4
58.6

0.47
0.38
0.42

50.0
59.3
26.7

0.44
0.61
0.29

Testen von 
Modellen

63.1
45.6
54.2

0.54
0.34
0.55

77.0
56.9
69.0

0.39
0.38
0.46

71.4
44.0
58.2

0.58
0.50
0.55

Ändern von 
Modellen

69.9
55.0

0.50
0.60

42.2
58.9
67.8

0.61
0.57
0.40

30.8
41.1
42.4

0.13
0.43
0.33

IS = klassische Itemschwierigkeit (Lösungshäufigkeit in %), T = Trennschärfe.
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rium für die empirische Beschreibung von 
Modellkompetenz geeignet.
Schwierigkeit und Trennschärfe können 
als deskriptivstatistische Kennwerte aus 
dem Kontext der klassischen Testtheo-
rie bereits für kleine Stichproben berech-
net werden. Kompetenztests werden in 
der Regel darüber hinaus mit Methoden 
der Item Response Theory (IRT) ausge-
wertet, hierzu sind jedoch je nach Modell 
größere Fallzahlen wünschenswert (z. B. 
für ein Rasch-Modell 200 Antworten pro 
Item; Eggen, 2008). Aus der Analyse mit 
IRT-Modellen resultieren Kennwerte zum 
Item-Fit, also zur Passung einzelner Items 
zu einem spezifischen Modell. Wird bei 
der Konstruktion die Passung zu einem 
spezifischen IRT-Modell angestrebt, kön-
nen diese Kennwerte auch zur Itemselek-
tion herangezogen werden. Wenn, wie im 
hier vorgestellten Projekt, konkurrierende 
Strukturmodelle geprüft werden, sollten 
alle Modelle bei der Itemselektion betrach-
tet werden, um nicht auf eines der Modelle 
zu „trimmen“. Der weighted Mean Square-
Index (wMNSQ) der selektierten Items lag 
bei 0.89 < wMNSQ < 1.18, der T-Wert bei 
-1.4 < T < 1.7. Damit liegen alle Itemfit-
Werte im akzeptablen Bereich (0.75 < wM-
NSQ < 1.3; -2 < T < 2, Bond & Fox, 2007).
Über die Funktionsweise eines Items bie-
tet darüber hinaus die Item-Characteristic-
Curve (ICC) Informationen. Sie stellt die 
Lösungswahrscheinlichkeit für ein Item in 
Abhängigkeit von der Personenfähigkeit 
dar (Wu & Adams, 2007). Die ICC wird 
sowohl für theoretisch angenommene als 
auch beobachtete Werte ausgegeben. Diese 
beiden Kurven sollten möglichst nah bei-
einander liegen.

Die MC-Items zur Modellkompetenz wur-
den mit Blick auf Schwierigkeit, Trenn-
schärfe, Itemfit in der IRT-Skalierung 
und ICC für die Überprüfung des Kom-
petenzmodells auf drei Items je Teilkom-
petenz (NTeilkompetenzen = 5) und Niveau 
(NNiveaus = 3) reduziert. Die Selektion der 
Items erfolgte anhand des Gesamtbildes 
aller Kriterien, um zu verstehen, warum 
ein Item auffällig war, und evtl. das Pro-
blem durch eine Überarbeitung des Items 
zu beheben. 
Die Messgenauigkeit eines Tests wird mit 
dem Gütekriterium der Reliabilität be-
schrieben. Im Kontext der IRT werden zu 
ihrer Schätzung die geschätzte Varianz des 
zu messenden Merkmals und die Varianz 
der Expected a Posteriori-Schätzer (EAP) 
der individuellen Merkmalsausprägungen 
verwendet (oft mit dem Kürzel EAP/PV-
Reliabilität bezeichnet; vgl. Rost, 2004). 
Die EAP/PV-Reliabilität bezieht sich 
auf die Messgenauigkeit von Items, die 
ein eindimensionales Merkmal erfassen. 
Wenn ein mehrdimensionales Konstrukt 
erfasst wird, wie es bei Kompetenztests in 
der Regel der Fall ist, sollte entsprechend 
separat für jede Dimension die Reliabi-
lität betrachtet werden. Hierfür wurden 
eine ein-, zwei- sowie fünfdimensionale 
Skalierung durchgeführt. Im Modellver-
gleich ist die eindimensionale Variante 
zu bevorzugen, die zwei- und fünfdimen-
sionale weisen keine signifikant bessere 
Passung auf (Δχ2

1D, 2D(2, 1136) = 0.886; 
p = 0.64; Δχ2

1D, 5D(2, 1136) = 1.211; p = 1.0; 
Δχ2

2D, 5D(12, 1136) = 0.325; p = 1.0; Tab. 7). 
Bei der Interpretation der Reliabilität ist 
zu berücksichtigen, dass jede Person nur 
neun Items bearbeitet hat, d. h. je Dimen-
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sion bzw. Teilkompetenz deutlich weni-
ger. Entsprechend ist eine hohe Reliabilität 
nicht zu erwarten, da diese mit der Vari-
anz in Zusammenhang steht und eine ent-
sprechende Testlänge unter Verwendung 
homogener Items erfordert (z. B. Amelang 
& Zielinski, 2002). Wenn eine eindimen-
sionale Skalierung angestrebt wird, würde 
eine Testlänge von 18 Items nach der Spear-
man-Brown-Korrektur (Schermelleh-En-
gel & Werner, 2012) zu einer Reliabilität 
von 0.625 führen. Da der Test nicht auf 
eine Individualdiagnose, sondern auf die 
Prüfung einer Struktur auf Populationse-
bene abzielt, ist seine Verwendung für die 
empirische Strukturierung und Beschrei-
bung von Modellkompetenz trotz der ge-
ringen Reliabilität vertretbar. Die Qualität 
des Tests kann über die sukzessive Ent-
wicklung aufbauend auf die theoretische 
Fundierung sowie Validierungsschritte ar-
gumentiert werden. 
Anhand von Daten, die bei einer ersten 
Erprobung zusätzlich zu den eigentlichen 
Antworten erhoben werden, kann unter-
sucht werden, inwiefern bei der Lösung 
der Items tatsächlich die jeweilige Kom-

petenz genutzt wird. So warnt z. B. Rost 
(2004, S. 57), dass es auch bei einer sorg-
fältigen Definition des Itemuniversums 
immer Items gibt, „bei denen andere Fak-
toren als die zu messende Personeneigen-
schaft das Antwortverhalten beeinflussen 
können“. Es stellt sich hier demnach die 
Frage nach der Validität der Items (Har-
tig & Jude, 2007), und zwar mit Blick da-
rauf, inwiefern die Items als Indikatoren 
für Modellkompetenz interpretiert wer-
den dürfen. Dafür ist es wichtig zu be-
stimmen, welche kognitiven Prozesse der 
Lösung der Items zugrunde liegen (Hartig 
et al., 2012). 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die 
Qualität der entwickelten Items unter die-
ser Perspektive zu beurteilen. In der Regel 
werden hierfür qualitative Verfahren ge-
nutzt. Neben der Nutzung solcher Metho-
den zur Aufdeckung von Verständnis- und 
Interpretationsschwierigkeiten in einem 
frühen Stadium der Itementwicklung (vgl. 
2.5) kann im Rahmen einer weiteren Eva-
luation psychometrisch bereits geprüfter 
Items etwa die Methode des lauten Den-
kens darüber Aufschluss geben, inwiefern 

Tab. 7: EAP/PV-Reliabilität und Varianz sowie die Informationskriterien AIC und BIC für 
verschiedene Skalierungen in ConQuest

dimensionen des jeweiligen messmodells

1 2 5

KM MB E A Z T Ä

Reliabilität .455 .336 .412 .308 .272 .297 .324 .331

Varianz .466 .541 .582 .579 .579 .765 .612 .797

AIC 11359 11362 11386

BIC 11566 11579 11663

KM = Kenntnisse über Modelle, MB = Modellbildung, E = Eigenschaften von Modellen, A = Alternati-
ve Modelle, Z = Zweck von Modellen, T = Testen von Modellen, Ä = Ändern von Modellen.
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sich die kognitiven Prozesse bei der Item-
bearbeitung auf das intendierte Konstrukt 
beziehen (Hartig et al., 2012). Für den Mo-
dellkompetenztest wurden die Items, die 
aufgrund psychometrischer Kriterien aus-
gewählt wurden, validiert, indem je Item 
vier Schülerinnen und Schüler der Ziel-
gruppe (NSekundarschule,  Jgst.  7 = 10, NGym-

nasium,  Jgst.  10 = 12) aufgefordert wurden, 
während der Bearbeitung der Aufgaben 
laut zu denken (Terzer, Patzke & Upmeier 
zu Belzen, 2012). Die Erhebung dieser Da-
ten fand nach einer Reform in Berlin statt, 
bei der die Haupt- und Realschulen zu Se-
kundarschulen zusammengeschlossen 
wurden. Entsprechend wurden statt Re-
alschülerinnen und -schülern Sekundar-
schülerinnen und -schüler befragt. Da diese 
vielfach für die Items zentrale Begriffe wie 
z. B. „Verformbarkeit“ oder „versteinert“ 
sprachlich nicht verstanden und somit 
die Grundlage für eine adäquate Bearbei-
tung der Aufgaben nicht gegeben war, sind 
diese Protokolle nicht sinnvoll auswertbar. 
Entsprechend kann man nicht davon aus-
gehen, dass für diese Gruppe von der Item-
bearbeitung auf ihre Modellkompetenz 
geschlossen werden kann. Die Zielgruppe 
wird deshalb auf die Jahrgangsstufen 7 bis 
10 des Gymnasiums eingegrenzt. 
In einem ersten Schritt wurden den Schü-
lerinnen und Schülern nur der Itemstamm 
und die Aufgabenstellung vorgelegt, so 
dass sie die Aufgabe vor der Vorlage der 
Antwortmöglichkeiten zunächst selbst 
beantworteten. Ohne die Antwortmög-
lichkeiten zu kennen, formulierten sie in 
50 % ihrer Antworten selbst Inhalte, die 
in den Antwortmöglichkeiten vorkom-
men. Die Interraterübereinstimmung für 

die Codierung kann mit einem Cohens 
Kappa von κ = 0,97 als sehr gut einge-
schätzt werden (Wirtz & Caspar, 2002). Da 
die Schülerinnen und Schüler bei der Auf-
gabenbearbeitung Vorstellungen in der je-
weils angesteuerten Teilkompetenz und 
Niveaustufe formulierten, lassen sich 40 
der 45 Items auf die jeweilige theoretische 
Grundlage beziehen und können insofern 
als valide betrachtet werden.
Eine wichtige technische Information, die 
während der Itemerprobung gesammelt 
wurde, ist die für jedes Item benötigte Be-
arbeitungszeit. Diese muss bei der endgül-
tigen Zusammenstellung eines Tests (vgl. 
2.7) berücksichtigt werden. Darüber hi-
naus wurde bei der Erprobung der Items 
eine standardisierte Durchführungsan-
leitung eingesetzt und für den abschlie-
ßenden Einsatz des Tests überarbeitet, 
um größtmögliche Objektivität mit Blick 
auf die Erhebungssituation zu gewähr-
leisten (z. B. Jonkisz et al., 2012). Hier ist 
es im Rahmen der Erprobung nicht nur 
sinnvoll, die Instruktionen sowie die In-
formationen festzuhalten, die den gete-
steten Personen gegeben werden, sondern 
auch Verständnisschwierigkeiten und häu-
fige Fragen zu notieren, um für weitere 
Erhebungen standardisierte Antworten 
vorgeben zu können. In jeder Erhebung zu 
Modellkompetenz wurden deshalb Rück-
fragen von Schülerinnen und Schülern 
protokolliert, so dass zum einen standar-
disierte Antworten darauf formuliert und 
in die Durchführungsanleitung aufgenom-
men werden konnten und zum anderen die 
Verständlichkeit der Items verbessert wer-
den konnte.
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2.7 Festlegung des Erhebungsdesigns

Im Anschluss an die Itementwicklung 
und -evaluation stellt sich die Frage, wie 
die Items zu einem Test zusammengesetzt 
werden können. Bei der Festlegung der 
Länge und Dauer des Tests sind Restrik-
tionen hinsichtlich der verfügbaren bzw. 
zumutbaren Testzeit zu berücksichtigen. 
Auf der Basis der Untersuchungen zur Ite-
merprobung wurde hier mit Blick auf die 
Zielgruppe die Entscheidung getroffen, 
mit einer Zeitvorgabe von 25 Minuten in 
jedem Testheft neun Items aus dem end-
gültigen Pool von 40 Items zu verwenden. 
In dieser Zeit sollten auch leistungsschwä-
chere Personen alle Items bearbeiten kön-
nen. Gleichzeitig ist dies eine Itemanzahl, 
bei der in der Itemerprobung mehrheit-
lich keine Konzentrations- und Motiva-
tionsprobleme zu beobachten waren, so 
dass die Reliabilität bei dieser Itemanzahl 
durch diese Faktoren nicht beeinträchtigt 
werden dürfte. Dennoch sind es so viele 
Items, dass noch genug Items pro Teil-
kompetenz bzw. Dimension beantwortet 
werden (Optimizing-Satisficing-Problem4; 
Jonkisz et al., 2012). 
Eine größere Aufgabenvielfalt für jeden 
Kompetenzbereich wurde durch den Ein-
satz eines Multi-Matrix-Designs, und zwar 
eines Balanced Incomplete Block-Designs 
(Frey, Hartig & Rupp, 2009) erreicht. Hier 
bearbeiten nicht alle getesteten Personen 

4  Das Optimizing-Satisficing-Problem bezieht sich 
darauf, dass ein Test lang genug sein muss, um 
eine adäquate Itemanzahl je Merkmal zu gewähr-
leisten, aber kurz genug, um konstruktgemäß 
bearbeitet zu werden. Beide Faktoren beeinflus-
sen die Reliabilität des Tests (Jonkisz et al., 2012). 

alle Items, sondern ein zufällig zugeteil-
tes Testheft mit einer Kombination von 
Teilen des Itempools. Da nicht diagno-
stische Aussagen auf Individualebene an-
gestrebt werden, sondern die empirische 
Beschreibung von Modellkompetenz auf 
Populationsebene, ist dieses Testheftde-
sign geeignet. 
Die Reihenfolge der Itemvorgabe inner-
halb der Testhefte war prinzipiell beliebig, 
weil bei der Entwicklung der Modell-
kompetenz-Items unter Rückgriff auf die 
theoretische Fundierung darauf geach-
tet wurde, keine logischen Abhängigkei-
ten zwischen Items zu erzeugen. Da die 
Itemschwierigkeiten mit Blick auf die em-
pirische Abbildung der theoriegeleitet for-
mulierten Niveaus relevant sind, wurden 
Positionseffekte kontrolliert. Mit diesen ist 
bei Leistungstests generell zu rechnen, da 
im Testverlauf typischerweise die Anzahl 
richtiger Lösungen sinkt (Hartig & Buch-
holz, 2012). Deshalb wurden die Testhefte 
so zusammengestellt, dass jeder Itemblock 
in verschiedenen Testheften an verschie-
denen Positionen vorgegeben wurde. 

3 Fazit

Die hier vorgestellte Testentwicklung hat 
zum Ziel, das Kompetenzmodell der Mo-
dellkompetenz (Upmeier zu Belzen & Krü-
ger, 2010) empirisch zu überprüfen und 
die Modellkompetenz von Schülerinnen 
und Schülern zu beschreiben. Mit Blick 
auf die Einsetzbarkeit des Tests in diesem 
Anwendungskontext ist zentral, inwiefern 
die Items das Kompetenzmodell adäquat 
repräsentieren und inwiefern die Bear-



73

Terzer et al.: Systematische Konstruktion eines Tests zu Modellkompetenz

beitung der einzelnen Items als Indikator 
der entsprechenden Kompetenz interpre-
tierbar ist. Um dies sicherzustellen, wurde 
die Testentwicklung literaturgestützt in 
Schritte strukturiert, die sukzessive auf 
der theoretischen Fundierung aufbauen. 
Auf diese Weise sollte der Bezug zwischen 
Kompetenz und Operationalisierung in je-
dem Schritt nachvollziehbar gemacht wer-
den. Zur Prüfung der Repräsentativität der 
Items für Modellkompetenz wurden ein 
Rating der Konstruktionsanleitung sowie 
der Items selbst durchgeführt. Die kogni-
tiven Prozesse, die während der Itembe-
arbeitung ablaufen, wurden mit Hilfe der 
Methode des lauten Denkens untersucht. 
Alle drei Verfahren zur Validierung un-
terstützen die Annahme, dass die Items 
zur Erfassung von Modellkompetenz ge-
eignet sind. Die Zulässigkeit dieser In-
terpretation kann bei der empirischen 
Überprüfung des Kompetenzmodells über 
die Prüfung eines nomologischen Netz-
werks (Cronbach & Meehl, 1955) und 
der theoriegeleitet vorhergesagten Struk-
turen weiter untersucht werden (Hartig et 
al., 2012). Dies kann außerdem über Ur-
sachen für die geringe Varianz und die 
damit zusammenhängend geringe Reliabi-
lität des Tests Aufschluss geben. Insgesamt 
kann man feststellen, dass die Testent-
wicklung zielführend war und die theo-
riegeleitete, systematische Konstruktion 
sinnvolle Ansatzpunkte zu einer differen-
zierten Argumentation von Ergebnissen 
der Itemerprobung sowie der empirischen 
Überprüfung des Kompetenzmodells bie-
tet. Da diese Strukturierung der Testent-
wicklung im hier vorgestellten Beispiel 
erfolgreich zu einem geeigneten Itempool 

geführt hat, kann sie als Grundlage für 
die Entwicklung von Konzepten zur Kon-
struktion anderer Kompetenztests heran-
gezogen werden.
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