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1. Einleitung 

Zu den Aufgaben von Hochschuldozierenden gehört nicht nur, attraktive und wirksame (und 

häufig auch innovative) Lernumgebungen zu gestalten und umzusetzen. Dazu gehört auch, 

die Wirksamkeit von Wissens- und Kompetenzentwicklung aufzuzeigen bzw. den Nachweis 

zu erbringen, dass bestimmte Wissensbestände oder Kompetenzen tatsächlich verfügbar 

sind. Eine Kernaufgabe von Hochschuldozierenden besteht also noch immer in der Prüfung 

der studentischen Leistungen (Werden die Lernziele vom Studierenden erreicht?).  

Mit der Durchführung von Prüfungen können grundsätzlich zweierlei Ziele verfolgt werden. Auf 

der einen Seite kann im Rahmen formativer Prüfungen 1der aktuelle Wissens- und Könnens-

stand eines Studierenden ermittelt werden und somit das weitere Lernen und Lehren gesteuert 

werden. Auf der anderen Seite erfüllen Prüfungen die Funktion eines Kompetenznachweises 

(summative Prüfungen2) und somit der Selektion von Studierenden (Metzger & Nüesch, 

2004).  

Mit der fortschreitenden Digitalisierung ergeben sich für das formative und summative Prüfen 

sowohl neue Möglichkeiten als auch neue Herausforderungen. Zuvorderst stehen die Potenti-

ale des E-Assessments. «E-Assessment bezeichnet die Verwendung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) im Verlauf der Erstellung, Durchführung und Auswertung 

von diagnostischen Tests, formativen Lernerfolgskontrollen sowie von summativen Leistungs-

nachweisen» (Ruedel 2010, S. 13-14). 

Vor dem Hintergrund einer zunehmend heterogenen Studierendenschaft bietet der Einsatz 

von E-Assessments gerade mit Blick auf formative Prüfungen die Chance, den individuellen 

Leistungsstand des Studierenden zu erfassen und somit die Möglichkeit, bei Bedarf gezielt 

weitere Lernangebote bereitzustellen. 

Die erste Definition von E-Assessment enthält wichtige Begriffe und Konzepte die für den Auf-

bau dieses Skripts eine Orientierung geben. Im Folgenden werden in Kapitel 2 zunächst grund-

legende Begrifflichkeiten und Konzepte (Kompetenzen, Lernziele, etc.) skizziert, bevor darauf 

aufbauend der Prozess der Erstellung von Prüfungen beleuchtet wird. Da sich die zentralen 

Gütekriterien und Planungsschritte bei der Erstellung einer Prüfung mit dem Einsatz von E-

Assessments nicht grundsätzlich ändern, werden diese zunächst allgemein dargestellt (Kapitel 

                                                

1 In diesem Skript werden die Begriffe Prüfungen, Assessments, Lernerfolgskontrollen synonym betrachtet. 

2 Die genauere Unterscheidung zwischen formativen und summativen Prüfungen wird in Kapitel 2.3 dargestellt. 
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3). Anschliessend werden die Gestaltungskriterien für die Erstellung von E-Assessments skiz-

ziert (Kapitel 4).  

Der Schwerpunkt des Skriptes liegt auf dem Einsatz von E-Assessments im Rahmen diagnos-

tischer und formativer Assessments. Grundsätzlich ist der Einsatz von E-Assessments auch 

für summative Prüfungen zulässig. Hier sind die Anforderungen an die Gestaltung der jeweili-

gen Assessments aufgrund der Konsequenzen (Benotung, Auswahlverfahren, etc.) höher. 

Nachfolgende Auflistung stellt die Regularien für die Nutzung von Canvas für summative Prü-

fungen an der HSG dar.  

 

Abbildung 1: Regularien an der HSG zum Einsatz von Canvas für (summative) Prüfungszwecke (https://til.unisg.ch/wp-con-

tent/uploads/2019/09/Slides-Quizzes.pdf) 

  

https://til.unisg.ch/wp-content/uploads/2019/09/Slides-Quizzes.pdf
https://til.unisg.ch/wp-content/uploads/2019/09/Slides-Quizzes.pdf
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2. Grundbegriffe 

2.1. Kompetenzen  

Der Begriff «Kompetenz» wird in unterschiedlicher Weise definiert, wobei die Überschneidun-

gen häufig gross sind. Im Folgenden eine Auswahl gängiger Definitionen, die ihren Ursprung 

in Teilen nicht im Hochschulkontext haben, aber auf diesen übertragbar sind: 

Perspektive Definition Quelle 

Lern- bzw.  

Entwicklungstheorie 

Kompetenzen sind «die bei Individuen verfügba-

ren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähig-

keiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme 

zu lösen, sowie die damit verbundenen motivatio-

nalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften 

und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in vari-

ablen Situationen erfolgreich und verantwortungs-

voll nutzen zu können.» 

Weinert (2001, S.27f.) 

(Berufliche) Hand-

lungskompetenz 

Handlungskompetenzen bezeichnen das Poten-

zial, die Möglichkeit zu handeln. Handeln (...) ver-

bindet (...) Kennen, Können und Wollen bzw. 

Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen. (…) 

Handlungskompetenzen charakterisieren in die-

sem Sinne nicht einmalige Verhaltensweisen, 

sondern innere Potenziale beziehungsweise Dis-

positionen für ein stabiles, regelmässiges Han-

deln in bestimmten Situationstypen." 

Euler & Hahn (2014, S. 82) 

VUCA3-Welt und 

Selbstorganisation 

Kompetenzen sind geistige oder physische 

Selbstorganisationsdispositionen, sie umfassen 

Fähigkeiten, selbstorganisiert und kreativ zu han-

deln und mit unscharfen oder fehlenden Zielvor-

stellungen und Unbestimmtheit umzugehen. 

Erpenbeck, Grote & Sauter 

(2017, S. XII) 

Tabelle 1: Drei Definitionsbeispiele von Komeptenzen 

Im Kern geht es bei allen drei beispielhaft genannten Definitionen darum, dass kompetente 

Individuen in Problemsituationen handlungsfähig sind. 

                                                

3 VUCA steht für Veränderlichkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit und beschreibt die u.a. für die Arbeitswelt ver-

änderten Rahmenbedingungen bedingt durch Digitalisierung und Globalisierung (Hieronymi, 2016). 
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In der Hochschullehre rückte die Kompetenzorientierung nicht erst infolge der durch die Bo-

logna-Reform angestossenen Entwicklungsprozesse in den Vordergrund. In der Vergangen-

heit wurde bspw. das Phänomen des „trägen Wissens“ thematisiert. Hierunter wird das 

Problem verstanden, dass Studierende zwar über nötiges Wissen verfügen, sie dieses aber in 

der spezifischen Anforderungssituation nicht anwenden können. Die im Kompetenzbegriff ver-

ankerte Handlungsfähigkeit lag demnach nicht vor. Gruber, Mandl & Renkl (1997) zitieren in 

diesem Zusammenhang eine Studie, in der Studierende der Betriebswirtschaftslehre und der 

Pädagogik an einem computersimulierten Planspiel teilnahmen, in dem sie betriebswirtschaft-

liche Problemstellungen bearbeiten mussten, mit dem Ziel der Gewinnerreichung eines Unter-

nehmens. Entgegen der Erwartungen schnitten die Studierenden der Pädagogik besser ab als 

jene der Betriebswirtschaftslehre. Obwohl sie also eigentlich über höheres Wissen verfügen 

sollten, zeigte sich dieser Vorteil nicht in der Performanz der Studierenden. Mit einer stärkeren 

Ausrichtung der Hochschullehre auf eine kompetenzorientierte Lehre, soll das Phänomen 

des trägen Wissens reduziert und die Studierenden in die Lage versetzt werden, ihr Wissen in 

adäquate Handlungen zu transferieren. Die zahlreichen Tagungen, Projekte und Buchbeiträge 

unterstreichen die derzeitige Bedeutung der Kompetenzorientierung in der Hochschullehre (z. 

B. https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/de/kompetenzorientierung-auf-dem-pruef-

stand---hrk-nexus-jahrestagung-widmet-sich-auch-1862.html).  

Kompetenz ist eine Disposition, die dem Individuum ermöglicht, variable Situationen selbstän-

dig, erfolgreich und verantwortungsvoll zu gestalten. In Bezug auf Kompetenz zielt die Dispo-

sition darauf ab, dass ein Individuum die Möglichkeit oder die Macht besitzt, über seine 

eigenen Kenntnisse und Fertigkeiten zu disponieren. Damit kann sie darüber entscheiden, ob 

diese situationsabhängig eingesetzt werden können oder nicht. 

  

https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/de/kompetenzorientierung-auf-dem-pruefstand---hrk-nexus-jahrestagung-widmet-sich-auch-1862.html
https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/de/kompetenzorientierung-auf-dem-pruefstand---hrk-nexus-jahrestagung-widmet-sich-auch-1862.html
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Exkurs: Kompetenz vs. Performanz 

Performanz ist direkt beobachtbar: Situative Faktoren und Kompetenzen in einer Situation füh-

ren zur Performanz bzw. ermöglichen eine gewisse Leistung zu einem Zeitpunkt. Die zu die-

sem Zeitpunkt gezeigte Performanz ist ein Indiz für die erworbene „neue“ Kompetenz. 
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Abbildung 2: Zusammenhang von Kompetenz, Performanz und Lernen (Wilbers, 2012, S. 56) 

 

2.2. Lernziele 

Die von den Studierenden zu erreichenden Kompetenzen werden in der Hochschullehre durch 

die Formulierung von Lernzielen spezifiziert. Um Lernziele kompetenzorientiert zu formulie-

ren, sollte die Leitfrage im Zentrum stehen, was die Studierenden nach der Veranstaltung kön-

nen sollen. 

Ein Lernziel besteht dabei idealtypisch aus drei Komponenten: 

1) Einem Verb, das die kognitive (Anforderungs-)Stufe angibt, die die Studierenden errei-

chen sollen. 

2) Dem Objekt/Thema/Inhalt auf das sich die Handlung bezieht. 

3) Einem Adverb, das die Qualität der Handlung bestimmt. 

 

 

 



 

10 

 

Beispiel: 

Die Studierenden sind in der Lage, Mangementoptionen für eine nachhaltige Ressourcennut-

zung, den Klimaschutz und Anpassungsoptionen strukturiert zu evaluieren.4 

Die grösste Herausforderung bei der Formulierung der Lernziele besteht in der treffenden Be-

schreibung der zu erreichenden kognitiven (Anforderungs-)Stufe. Hierzu finden sich in der For-

schungsliteratur einige Kategorisierungsansätze. 

Eine der verbreitesten Ansätz stellt die revidierte Taxonomie nach Anderson & Krathwohl 

(2001) dar (s. Abbildung 3). In dieser werden die vier Wissensarten Faktenwissen, Konzeptu-

elles Wissen, Prozedurales Wissen sowie Metakognitives Wissen den kognitiven Prozessdi-

mensionen nach Bloom (1976) gegenübergestellt5.  

 

Abbildung 3: Lernzieltaxonomie nach Anderson & Krathwohl (2001); http://www.celt.iastate.edu/wp-content/uploads/2015/09/Re-

visedBloomsHandout-1.pdf  

Für die Auswahl der geeigneten Deskriptoren zur Abbildung der mit dem Lernziel vorgesehe-

nen kognitiven Anforderungen finden sich zahlreiche Arbeitshilfen (z. B. von der HRK nexus 

                                                

4 https://ethz.ch/content/dam/ethz/main/eth-zurich/education/lehrentwicklung/files_DE/Vorlage_LernzieleFormulierenDe.pdf 

5 Eine kurze, aber zweckmässige Erläuterung der Taxonomie findet sich unter http://www.celt.iastate.edu/wp-content/uplo-

ads/2015/09/RevisedBloomsHandout-1.pdf [13.09.2019]. 

http://www.celt.iastate.edu/wp-content/uploads/2015/09/RevisedBloomsHandout-1.pdf
http://www.celt.iastate.edu/wp-content/uploads/2015/09/RevisedBloomsHandout-1.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/main/eth-zurich/education/lehrentwicklung/files_DE/Vorlage_LernzieleFormulierenDe.pdf
http://www.celt.iastate.edu/wp-content/uploads/2015/09/RevisedBloomsHandout-1.pdf
http://www.celt.iastate.edu/wp-content/uploads/2015/09/RevisedBloomsHandout-1.pdf
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Tagung (2018): https://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-

01-Tagungen/07-01-63_Kompetenzen_im_Fokus_Nuernberg/Arbeitshilfe_Niveaueinschaet-

zung.pdf)  

2.3. Assessments 

Assessments können zu verschiedenen Zeitpunkten einer Lehrveranstaltung integriert wer-

den. 

 

Abbildung 4: Funktionen des Assessments  

Im Rahmen der Unterscheidung verschiedener Funktionen des Assessments ist als grundle-

gende Entscheidung zu treffen, ob die Beurteilung diagnostischer, formativer oder summativer 

Natur sein soll (s. a. Kapitel 1). 

Assessments mit dem Ziel der Diagnostik werden zumeist vor einer Lerneinheit eingesetzt. 

Sie dienen dazu eine Standortbestimmung durchzuführen, indem der aktuelle Wissensstand, 

aber auch die Einstellungen und Fähigkeiten der Studierenden erfasst werden. Hierauf auf-

bauend können in der Folge die angebotenen Lerngelegenheiten angepasst werden (Sch-

mees & Horn, 2014). 

Formative Assessments können dazu beitragen, den individuellen Lernprozess der Lernenden 

zu lenken. Dies erfordert allerdings, dass solche Überprüfungen im Verlauf des Lernprozes-

ses (also beispielsweise im Verlauf eines Semesters) stattfinden und die Rückmeldungen an 

die Teilnehmenden so differenziert sind, dass sie die Reflexion des bisherigen Lernprozesses 

•Standortbestimmung 
vor einer Lerneinheit

•Oft über Selbstein-
schätzungen

Diagnostisch

•Feedback während
des Lernprozesses

•Ziel: Anpassung des 
weiteren 
Lernprozesses

Formativ
•abschliessende 
Leistungsüber-
prüfung nach einer 
Lerneinheit

Summativ

https://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-01-Tagungen/07-01-63_Kompetenzen_im_Fokus_Nuernberg/Arbeitshilfe_Niveaueinschaetzung.pdf
https://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-01-Tagungen/07-01-63_Kompetenzen_im_Fokus_Nuernberg/Arbeitshilfe_Niveaueinschaetzung.pdf
https://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-01-Tagungen/07-01-63_Kompetenzen_im_Fokus_Nuernberg/Arbeitshilfe_Niveaueinschaetzung.pdf
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und die Steuerung des weiteren Lernprozesses unterstützen. Ein Beispiel sind etwa elektro-

nisch durchgeführte Selbsttests, bei denen die Lernenden zu jeder nicht richtig gelösten Prü-

fungsaufgabe auch eine Rückmeldung dazu erhalten, wo die jeweilige Fragestellung im Skript 

oder Lehrbuch behandelt ist. Wie formative Assessments gestaltet werden können wird in Ka-

pitel 4 genauer beschrieben. 

Summative Prüfungen am Ende eines Lernprozesses (z. B. am Ende eines Semesters) dienen 

dazu, Nachweise zum entwickelten Wissen / zu Fertigkeiten / zu Kompetenzen zu erbringen 

und diese zu bewerten. In der Regel ist dieser Nachweis mit einer Benotung verbunden. Diese 

Benotungen fliessen ein in Gesamtleistungsnachweise (z. B. ein Bachelor-Diplom) und / oder 

sind Grundlage für Entscheidungen zur Zulassung (z. B. Übertritt von Studierenden aus dem 

Assessmentjahr in die Bachelor-Stufe). 

 

Abbildung 5: Funktionen von formativen und summativen Lernzielkontrollen  

(Quelle: Seminarunterlage "Lernerfolg evaluieren", Seufert 2011) 

In der Regel ist es nicht sinnvoll, mit derselben Prüfung sowohl formativ als auch summativ 

evaluieren zu wollen. Formative Lernerfolgskontrollen entfalten eine stärkere Wirkung auf den 

Lernprozess, wenn es nicht um Noten geht und damit bei den Lernenden mehr Offenheit für 

Rückmeldungen vorhanden ist, die differenzierter sind als eine Note. Summative Prüfungen 

erfolgen in der Regel zu spät, um den Lernprozess wirksam zu unterstützen bzw. zu lenken 

(Metzger & Nüesch 2004).  
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3. Lernerfolg überprüfen 

Die Qualität von Lehre in Bildungsinstitutionen (Schulen, Hochschulen, etc.) ist eng mit der 

Qualität von Prüfungen verbunden. Prüfungen haben eine hohe Wirkungskraft auf das Lernen. 

Immer wieder ist auch die Rede davon, dass Prüfungen den "heimlichen Lehrplan" repräsen-

tieren. Denn: "Wenn etwas nicht geprüft wird, dann wird es auch nicht gelernt" (Reeves, 2006). 

Bei E-Assessments handelt es sich in der Regel um digital umgesetzte, schriftliche Formen 

des Prüfens. Diese müssen daher den allgemeinen Güte-Anforderungen an (schriftliche) Prü-

fungen genügen. E-Assessments unterscheiden sich in diesem Punkt also nicht von klassi-

schen Prüfungsformaten. 

Daher werden im Folgenden zunächst die klassischen Qualitätskriterien des Prüfens themati-

siert. Anschliessend wird fokussiert, was und wie geprüft werden soll sowie wie die Auswer-

tung vorgenommen werden soll.  

3.1. Qualitätskriterien des Prüfens 

Für die Qualität von Prüfungsaufgaben sind neben den klassischen Gütekriterien wie Validität, 

Reliabilität und Objektivität auch Aspekte wie Chancengerechtigkeit und Prüfungsökonomie 

von Bedeutung. Die Gütekritierien gelten dabei sowohl für formative als auch summative Prü-

fungen. Allerdings sind sie wegen der Konsequenzen für summative Prüfungen (z. B. Selek-

tion, Leistungsausweis) bedeutsamer. In der nachstehenden Tabelle 2 werden diese 

Qualitätskriterien kurz erläutert.  
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Qualitäts- 
kriterium 

Nähere  
Bestimmung 

Erläuterung 

Gültigkeit  
(Validität) 

Inhalts- 
gültigkeit 

Die Prüfungsaufgaben überprüfen die Kompetenzen, die die Stu-
dierenden gemäss den für die Lehrveranstaltung definierten Lern-
zielen erwerben sollen.  

Sie streuen angemessen über die Sachgebiete/Themen und 
passen zu den Lernzielen (Komplexität und geforderte Denkpro-
zesse). 

Konstruktgültigkeit Auf Basis der festgestellten Leistung des Studierenden muss tat-
sächlich auf die Kompetenz zurückgeschlossen werden können. 
Soll bspw. die Problemlösefähigkeit geprüft werden, muss die Auf-
gabenstellung auch tatsächlich neuartig sein. 

Kriteriumsgültigkeit Die erfasste Leistung eines Studierenden sollte (weitgehend) mit 
den Leistungen in anderen Prüfungen übereinstimmen. 

Zuverläs-
sigkeit 

Interpersonell Die Beurteilung einer Prüfung durch verschiedene Korrektoren 
sollte zum gleichen Ergebnis führen. 

Intrapersonell Ein Korrektor sollte bei mehrmaliger Korrektur der gleichen Prü-
fung zu gleichen Ergebnissen kommen. 

Konsistenz Zielen in einer Prüfung mehrere Aufgaben auf eine Kompetenz/ein 
Lernziel ab, so sollte der Studierede (weitgehend) durchgängig die-
selbe Leistung zeigen. 

Objektivität Durchführungs- 
objektivität 

Die Durchführungsbedingungen sind standardisiert. Es gibt bspw. 
keine Unterschiede bezüglich der verfügbaren Zeit oder der ver-
fügbaren Hilfestellungen. 

Auswertungs- 
objektivität 

Die Auswertung der Prüfung erfolgt anhand von klaren Regeln und 
Kriterien. Bspw. beurteilen unterschiedliche Korrektoren schriftli-
che Arbeiten anhand des gleichen Korrekturschemas und legen 
dabei gleich strenge Auslegungen an. 

Chancen- 
gerechtig-
keit 

Berücksichtigung 
von Lehr-Lernbedin-
gungen 

Alle Studierenden erhalten die gleichen, geeigneten Hinweise zur 
Prüfungsvorbereitung (z. B. Literatur). Prüfungsfragen sind so ge-
staltet, dass auch ausländische Studierende ohne detaillierte 
Kenntnisse schweizerischer Verhältnisse diese erfolgreich bear-
beiten können. 

 

"Um der Gerechtigkeit willen lautet die Prüfungsaufgabe für alle gleich: Klettern 

Sie auf einen Baum." 

Prüfungs-
ökonomie 

Aufwand bei der Er-
stellung, bei der 
Durchführung und 
bei der Auswertung 

Umfasst den Aufwand für die Lehrpersonen/Prüfungsverantwortli-
chen bei der Erstellung einer Prüfung, den Zeitaufwand für Prüf-
linge und Lehrpersonen sowie die Beanspruchung räumlicher Re-
ssourcen (z. B. geeignete Computerlabors für E-Assessments). 
Ausserdem ist der Aufwand für Lehrpersonen/Korrigierende bei 
der Ermittlung und Bewertung der Prüfungsergebnisse zu beden-
ken. 

Tabelle 2: Qualitätskriterien von Prüfungsaufgaben 
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3.2. Was prüfen? 

Ausgangspunkt für die Planung und Gestaltung einer Prüfung sind, wie eingangs aufgezeigt, 

die Kompetenzen und Lernziele, die im Rahmen des Lehr-Lernprozesses entwickelt bzw. er-

reicht werden sollen. Dabei ist es hilfreich, Lernziele systematisch zu ordnen. Lernzieltaxono-

mien und Kompetenzmodelle sind hierbei nützliche Hilfsmittel (s. Kapitel 2.2). 

Vor diesem Hintergrund sind insbesondere bei der Planung und Erstellung einer summativen 

Prüfung folgende Leitlinien zu beachten (Metzger & Nüesch 2004, S. 12): 

1) Konzentration auf zentrale, in der Lehrveranstaltung vorrangig geförderte Kompetenzen 

bzw. wichtige Lernziele / Themen und Inhalte. 

2) So weit wie möglich handlungsorientiert prüfen, z. B. durch Bezug auf Handlungserfor-

dernisse in Problemsituationen. 

3) So weit wie möglich transferorientiert prüfen, d. h. von den Studierenden einen Transfer 

des Gelernten auf neue / wenig bekannt Aufgaben und Probleme verlangen. 

Für die Konstruktion gültiger Prüfungen ist es darüber hinaus wichtig, das kognitive Anforde-

rungsniveau von Lernzielen einerseits und Prüfungsaufgaben andererseits in Passung zu brin-

gen. Die Gültigkeit einer Prüfung im Hinblick auf die zu entwickelnden Kompetenzen ist 

insbesondere dann eingeschränkt, wenn Lernziele und Prüfungsinhalte nicht in Übereinstim-

mung stehen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn die Lernziele zu einer Veranstaltung auch das 

Anwenden von Wissen, Konzepten, Modellen, Verfahren etc. und das Lösen von Problemstel-

lungen beinhalten, in der abschliessenden Prüfung aber lediglich das Verstehen von Inhalten 

überprüft wird. 

 

Abbildung 6: Passung von Lernzielen und Prüfungsaufgaben (nach Metzger & Nüesch, 2004, S. 17f.) 
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3.3. Wie prüfen? 

Zur Beantwortung der Frage nach dem "Wie prüfen?" sind zunächst eine Reihe von Entschei-

dungen zur Weichenstellung erforderlich. Diese Entscheidungen betreffen folgende Aspekte 

und Auswahlmöglichkeiten (vgl. Tabelle 3). 

Funktion 

diagnostisch formativ summativ 

Durchführungsform 

schriftlich mündlich praktisch 

Bearbeitungsform 

Auswahlaufgaben Bearbeitungsaufgaben 

Organisationsform 

Einzelprüfung Gruppenprüfung 

Zeit 

zeitpunktbezogene Prüfung  
(z. B. schriftliche Klausur) 

zeitraumbezogene Prüfung  
(z. B. schriftliche Hausarbeit) 

Tabelle 3: Der Entscheidungsraum zur Durchführung von Prüfungen (in Anlehnung an Metzger & Nüesch, 2004, S. 22) 

Die Entscheidung für eine bestimmte Bearbeitungsform bei der Entwicklung einer Prüfungs-

aufgabe hat Auswirkungen auf die Freiheitsgrade bei der Bearbeitung durch die Prüflinge, auf 

den Grad der Objektivierbarkeit der Leistung und das (üblicherweise) erreichte kognitive An-

spruchsniveau. 

Auswahlaufgaben bieten eher wenige Freiheitsgrade bei der Bearbeitung durch die Prüflinge 

bei gleichzeitig eher hoher Objektivierbarkeit der Leistung. Tendenziell umgekehrt verhält es 

sich dagegen bei Bearbeitungsaufgaben. Und Aufgaben, die eine (ausführliche) Bearbeitung 

erfordern, ermöglichen das Erreichen von anspruchsvollen kognitiven Anforderungsniveaus 

eher als Auswahlaufgaben oder Vervollständigungs- / Kurzantwortaufgaben (s. Abbildung 7). 

Wobei es auch grundsätzlich möglich ist, mit Auswahlaufgaben höhere kognitive Anforde-

rungsniveaus anzusprechen. Allerdings erhöht sich dann der Arbeitsaufwand bei der Konstruk-

tion solcher Aufgaben. 

Die genauen Gestaltungskriterien hinsichtlich der Erstellung von Auswahl- und Bearbeitungs-

aufgaben werden im Kapitel 4 beschrieben. 
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Abbildung 7: Bearbeitungsformen von Prüfungsaufgaben und deren Potenziale (nach Metzger und Nüesch, 2003, S. 24) 
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3.4. Wie auswerten? 

Auch im Hinblick auf die Auswertung von Prüfungen gilt es, rechtzeitig verschiedene Weichen-

stellungen zu treffen. Der Entscheidungsraum ist hier wie folgt strukturiert. 

Beurteilung von Aufgabenlösungen 

global analytisch 

aufgabenübergreifend aufgabenspezifisch 

Bewertung von Leistungen 

quantitativ  
(z.B. Note) 

qualitativ  
(z.B. differenzierte Wortbewertung) 

Bezugsnormen / Bewertungsmassstab 

aufgabenbezogen  
(absolut) 

gruppenbezogen  
(sozial) 

individuumsbezogen 

Tabelle 4: Der Entscheidungsraum zur Auswertung von Prüfungsaufgaben (nach Metzger und Nüesch, 2004, S. 30) 

Sobald beurteilte (d. h. anhand von Kriterien geprüfte) Aufgabenlösungen vorliegen, stellt sich 

die Frage, wie diese Beurteilung(en) in eine Leistungsbewertung überführt werden können: 

"Was sind die gezeigten Leistungen wert?". In der Regel werden hierzu Ziffernnoten (z. B. 6.0 

bis 0) herangezogen. 

Nach der Entscheidung für eine Form der Bewertung (z. B. Ziffernnoten an Stelle einer diffe-

renzierten Wortbewertung) ist aber immer noch zu klären, welcher Bewertungsmassstab her-

angezogen werden soll. Zu unterscheiden sind hier nach Metzger und Nüesch (2004, S. 33): 

• eine aufgabenbezogene Bezugsnorm 

• eine gruppenbezogene Bezugsnorm und 

• eine individuumsbezogene Bezugsnorm. 

Je nachdem, welche Bewertungsnorm bzw. welcher Bewertungsmassstab zugrunde gelegt 

wird, kann für die gleiche Leistung eine andere Bewertung (Note) resultieren. 
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Abbildung 8: Übersicht verschiedener Bewertungsmassstäbe 
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4. E-Assessments 

Vor dem Hintergrund der Bologna-Reform, der Zunahme der Anzahl von Prüfungen und dem 

damit verbundenen Arbeitsaufwand ist Electronic-Assessment (E-Assessment) an Hochschu-

len in den letzten Jahren ein Thema geworden (Schulz und Apostolopoulos 2010, S. 23). 

«E-Assessment bezeichnet die Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien (IKT) im Verlauf der Erstellung, Durchführung und Auswertung von diagnostischen Tests, 

formativen Lernerfolgskontrollen sowie von summativen Leistungsnachweisen.» (Ruedel 

2010, S. 13-14) 

Die technischen Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Durchführung von E-Assess-

ments können im Hinblick auf Datenhaltung und Auswertung sehr unterschiedlich ausgestaltet 

sein. Elektronische Lernerfolgskontrollen und Leistungsnachweise können auf lokal auf einem 

Computer, auf einem Computer mit Netzwerkverbindung oder über den Internet-Browser und 

das Internet durchgeführt werden. Die Auswertung der Lernerfolgskontrolle oder der Prüfung 

kann vollautomatisch erfolgen (Computer-Based Assessment, CAA oder Web-Based Assess-

ment, WBA) oder durch den Computer lediglich unterstützt werden (Computer-Assisted As-

sessment, CAA oder Web-Assisted Assessment, WBA) (Ruedel 2010, S. 15-17). 

Für sehr viele etablierte Prüfungsformen gibt es ein IKT-unterstütztes Pendant (Ruedel 2010, 

S. 18): 

„Traditionelle“ Prüfungsform IKT-unterstützte Prüfungsform 

Schriftliche Klausur E-Klausur / Online Klausur 

Lerntagebuch Weblog 

Portfolio-Arbeit E-Portfolio 

Rollenspiel PC- oder cloud-basierte Simulation 

mündliche Mitarbeit Beteiligung an Diskussionsforen 

Poster-Präsentation Pod- oder Videocast 

Tabelle 5: Traditionelle Prüfungsformen und digital unterstützte Pendants 

In diesem Abschnitt werden E-Klausuren auf der Grundlage von automatisch auswertbaren 

Aufgaben (Auswahlaufgaben) behandelt. Eine umfangreiche Darstellung zum Thema E-As-

sessment in deutscher Sprache bieten Schmees und Horn (Schmees und Horn 2014). Sie 

behandeln u.a. didaktische, technische, organisatorische und rechtliche Aspekte von E-As-
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sessments. In diesem Skript nicht weiter vertieft, aber im Hinblick auf das Thema E-Assess-

ment sehr relevant, ist die folgende Entwicklung: je mehr in unseren Lern- bzw. Arbeitsfeldern 

elektronische / digitale Arbeitsmittel zum Einsatz kommen, desto mehr Potenzial für digital 

basierte Kompetenzbestimmungen bzw. Lernziel- / Lernerfolgskontrollen gibt es, wie die nach-

folgende Tabelle zeigt: 

 
 

  

Digitalisiertes Arbeitsfeld  Digitale Prüfungsumgebung 

Arbeit mit Textverarbeitung bzw. 

Office-Applikationen  

(z.B. bei Aufgaben mit Bezug zu 

Dokumentation) 

➔ 

Prüfungsaufgaben, die in einer Text-

verarbeitung / in einem Office-Doku-

ment bearbeitet werden: z.B. 

Gestaltung einer Fachdokumentation 

nach Prinzipien des Information De-

sign. 

Arbeit mit einer Tabellenkalkulation 

/ einem ERP-System / etc.  

(z.B. in der Buchhaltung) 

Prüfungsaufgaben, die in einer Tabel-

lenkalkulation / in einem ERP-System / 

etc. bearbeitet werden: z.B. Analyse 

von Datenreihen oder Umsetzung von 

Transaktionen in einem SAP-System. 

Arbeit mit Kommunikationsmedien 

(z.B. im Kontext von Teamassis-

tenz) 

Prüfungsaufgaben, die über Kommuni-

kationsmedien bearbeitet werden: z.B. 

Planung und Moderation einer virtuel-

len Teamsitzung inklusive online-Do-

kumentation der Ergebnisse. 

Arbeit mit sozialen Medien  

(z.B. im Kontext von social media 

Marketing) 

Prüfungsaufgaben, die über soziale 

Medien bearbeitet werden: z.B. Umset-

zung einer Kommunikationskampagne 

über facebook, twitter, youtube, etc. 

Arbeit mit digitalen Bildmedien (z.B. 

Analyse von Röntgenbildern in der 

Medizin) 

Prüfungsaufgaben, die über digitale-

Bildmedien bearbeitet werden: z.B. 

Identifikation von Gewebeschäden in 

Bilddatensammlungen zu Reihenun-

tersuchungen 
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4.1. Spannungsfelder 

Mit der Umsetzung von E-Assessments sind insbesondere die beiden folgenden Spannungs-

felder verbunden. 

1) Validität vs. Ökonomie 

Ein zentrales Spannungsfeld bei der Konzeption und Durchführung von Prüfungen ist das von 

Validität auf der einen und Ökonomie auf der anderen Seite. Prüfungsaufgaben, die automa-

tisch ausgewertet können (Auswahlaufgaben), versprechen eine Arbeitsentlastung für Dozie-

rende. Richtig-falsch Aufgaben, verschiedene Typen von Einzel- oder 

Mehrfachauswahlaufgaben (Single- / Multiple-Choice Aufgaben) und Lückentext-Aufgaben mit 

vorgegebenen Antwortoptionen sind Beispiele hierfür.  

Um mit solchen Aufgaben höhere kognitive Anspruchsniveaus (z.B. Anwenden, Analysieren, 

Evaluieren in der Taxonomie von Anderson & Krathwohl, 2001) zu erreichen, ist aber ein nicht 

zu unterschätzender Arbeitsaufwand für die Lehrpersonen selbst erforderlich. Denn bei der 

Konstruktion von Mehrfachauswahlaufgaben sind verschiedene Regeln zu beachten (s. Kapi-

tel 4.2.2). 

2) Anforderungen an Organisation und Sicherheit (technisch, rechtlich) vs. Ökonomie 

Für die Durchführung von E-Assessments an einer Hochschule in grossem Massstab, also 

zum Beispiel bei Klausuren für Lehrveranstaltungen mit zahlreichen Studierenden, sind fol-

gende Anforderungen zu bewältigen: 

• wenn hochschuleigene Rechner verwendet werden sollen, müssen ausreichend 

grosse PC-Labore vorhanden sein; 

• die Ausfallsicherheit der Rechner muss gewährleistet sein; 

• bei Ausfällen muss ein technischer Support sehr schnell eingreifen und das Problem 

lösen können, da ansonsten die Prüfung wiederholt werden muss; 

• Manipulationsversuchen muss entgegen gewirkt werden; dies kann bedeuten, dass 

während der Prüfung der Zugriff auf das Internet (evtl. mit Ausnahme der URL, über 

die die Prüfung zu erreichen ist), Office-Anwendungen und das eigene Datei-System 

unterbunden werden muss; ein Beispiel für eine technische Applikation, die dies unter-

stützt, ist der an der ETH Zürich entwickelte Safe Exam Browser (https://www.safeexa-

mbrowser.org/about_overview_de.html). 

 

https://www.safeexambrowser.org/about_overview_de.html
https://www.safeexambrowser.org/about_overview_de.html
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4.2. Gestaltung von Auswahlaufgaben 

4.2.1. Typen von Auswahlaufgaben 

Als mögliche Auswahlaufgaben wurden in Abbildung 7 «wahr-falsch-Aufgaben», «Mehrfach-

wahlaufgaben» und «Zuordnungsaufgaben» genannt. Insbesondere bei der Formulierung von 

«Mehrfachwahlaufgaben» gibt es verschiedene Formen, die in Tabelle 6 überblicksartig dar-

gestellt werden. 

Kategorie Beschreibung 

wahr-falsch-Aufgabe 
Für jede Antwortalternative wird eine Einschätzung vorgenommen, 
ob die Antwortalternative richtig oder falsch ist 

Typ Kprim 
Auf eine Frage folgen vier bis fünf inhaltlich zueinander in Bezie-
hung stehende Antwortalternativen. Für jede Antwortalternative 
wird entschieden, ob sie richtig oder falsch ist.  

Typ E 
Vorgegeben werden zwei Aussagen: 1) Behauptung, die in 2) be-
gründet wird. Auszuwählen ist in der Folge, welche der beiden 
Aussagen zutreffend sind. 

Best-Antwort-Aufgabe  

Typ A+ 
Auf eine Frage folgen vier bis fünf Antwortalternativen, wovon eine 
richtig ist. 

Typ A- 
Auf eine Frage folgen vier bis fünf Antwortalternativen, wovon eine 
falsch ist. 

Typ B 
Zu vier bis fünf vorgegebenen Antwortalternativen folgen mindes-
tens zwei Fragen oder Anweisungen. Für jede Frage/Anweisung 
ist die richtige Antwortalternative auszuwählen. 

Typ N 
Auf eine Frage folgen vier bis fünf Antwortalternativen, wovon 
mehrere richtig (i.d.R. zwei) richtig sind. 

Tabelle 6: Übersicht zu Auswahlaufgaben 

  
Exkurs: Möglichkeiten der Erstellung von Auswahlaufgaben in Canvas 

 

 

Auf Canvas lassen sich grundsätzlich alle 

genannten Auswahlaufgabentypen realisie-

ren. Eine Anleitung, wie die Aufgaben ange-

legt werden können, findet sich unter 

https://til.unisg.ch/studynet/training/.  

Für die einzelnen Auswahlaufgaben wird in 

der Folge – wo möglich – ein entsprechen-

des Beispiel aus Canvas angezeigt. 

 

https://til.unisg.ch/studynet/training/
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Im Folgenden werden auf der Grundlage von Krebs (Krebs, 2002) Beispiele zu den einzelnen 

Aufgabentypen dargestellt, die auf Canvas angelegt wurden. Darüber hinaus wird die Zweck-

mässigkeit des Typs bewertet. Anschliessend werden einige allgemeine Hinweise bei der Er-

stellung von Auswahlaufgaben angeführt. 

Typ A+ - positive Einfachwahl aus vier Wahlantworten 

 

Abbildung 9: Beispiel für eine Auswahlaufgabe des Typ A+, erstellt mit Canvas 

Richtig ist in diesem Beispiel die vierte Antwortalternative. 
 
Bewertung dieses Typs: 

• Standardtyp der Multiple-Choice Testmethode; 

• hat sich gut bewährt und ist für summative Prüfungen besonders geeignet 
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A- - Negative Einfachwahl aus vier Wahlantworten 

 

Abbildung 10: Beispiel für eine Auswahlaufgabe des Typs A-, erstellt mit Canvas 

Richtig ist in diesem Beispiel die vierte Antwortalternative 

 

Bewertung dieses Typs 

• Die Verwendung ist dort angemessen, wo das Kennen einer wichtigen Ausnahme ent-

scheidend ist; 

• die Negation muss durch Fettdruck oder Unterstreichung hervorgehoben werden; 

• alle Antworten müssen positiv formuliert werden, da sonst eine doppelte Negation zu 

beurteilen ist; aus diesem Grund ist auch bei diesem Typ „Keine der genannten Ant-

worten“ als letzte Wahlantwort nicht zulässig. 
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Typ B 

 

Abbildung 11: Beispiel für eine Auswahlaufgabe des Typs B, erstellt mit Canvas 

Die richtigen Antworten sind in diesem Beispiel Konzeptuelles Wissen, Prozedurales Wissen, 

Faktenwissen und Metakognitives Wissen. 

Bewertung dieses Typs 

• für formative Assessments geeignet 

• eine Antwortalternative kann mehrmals richtig sein 

• Antwortalternativen vermeiden, die von vornherein ausser Betracht fallen 
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Vierfache Entscheidung richtig/falsch (Kprim) 

 

Abbildung 12: Beispiel für eine Auswahlaufgabe des Typs Kprim, erstellt mit Canvas 

Die richtigen Antworten lauten in diesem Beispiel: falsch, wahr, falsch, wahr 

Bewertung dieses Typs: 

• die Verwendung ist dann sinnvoll, wenn es um einen Sachverhalt geht, bei dem 

mehrere Aspekte bedeutsam sein können oder ein Problem, zu dessen richtiger 

Lösung mehrere Elemente gehören können; 

 

Hinweise: 

 

• alle Antworten müssen eindeutig als richtig oder falsch beurteilbar sein; 

• eine einzige nicht-funktionierende Teilantwort macht die ganze Aufgabe un-

brauchbar; 

• wenn drei richtige Teilantworten mit 0.5 Punkten bewertet werden, ist dieser 

Aufgabentyp den Typen A(pos) und B(neg) bei der Trennschärfe tendenziell 

überlegen; 

 

Der grosse Vorteil im Einsatz von Auswahlaufgaben liegt in der Auswertungsökonomie. Die 

Studierenden können (z. B. via Canvas) automatisch eine Rückmeldung über die Richtigkeit 

ihrer Antworten erhalten. Diese Rückmeldung kann auch weitere Erklärungen enthalten (z. B. 

Warum ist die gegebene Antwort falsch?). Zusätzlich erhält der Dozierende einen genauen 

Überblick, welche Aufgaben gut bzw. weniger gut gelöst wurden. In Abbildung 13 und 

Abbildung 14 werden die Auswertungen auf Canvas illustriert. 
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Abbildung 13: Möglichkeit für erweitertes Feedback bei Einsatz von Auswahlaufgaben in Canvas 

 

Abbildung 14: Auswertungsübersicht eines Quizzes in Canvas 

 

Neben der Einbindung der Fragestellungen via Canvas bieten sich auch eine Reihe externer 

Tools an, um formative Assessments zu etablieren (z. B. sli.do). 
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4.2.2. Regeln zur Formulierung von Auswahl-Aufgaben 

Bei der Konstruktion von Auswahl-Aufgaben sind zunächst einmal zwei Strukturelemente aus-

einander zu halten:  

a) der Item-Stamm (enthält eine Darstellung der Problemsituation und mehrere zu inter-

pretierende und zu integrierende Informationen) und 

b) die Antworten, die gegeneinander abgewogen werden müssen. 

Folgende Grundregeln gelten: 

1) ausführlicher Stamm, kurze Antworten; 

2) einfach und klar formulieren; 

3) keine Fangfragen stellen. 

Beispiel für einen Item-Stamm: 

„In einer Volkswirtschaft beträgt das Bruttosozialprodukt 430 Mrd. Währungseinheiten (WE), 

die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden 21.5 Mrd. Stunden. Welche der folgenden Aussagen 

zur Arbeitsproduktivität ist richtig?“ 

Bei der Formulierung des Item-Stamms ist zu beachten, dass 

• alle für die Beantwortung der Frage erforderlichen Informationen enthalten sind; 

• keine überflüssigen Informationen enthalten sind; 

• der Stamm beantwortet werden kann, ohne die Antworten zu sehen; 

• er möglichst positiv formuliert ist. 

Bei der Formulierung der Antworten ist folgendes anzustreben: 

• alle Wahlantworten fallen in die gleiche Kategorie, sind inhaltlich homogen und müssen 

bei der Beantwortung gegeneinander abgewogen werden; 

• es gibt gute Gründe für die verwendeten Distraktoren (Antwortoptionen, die nicht richtig 

sind) - z. B. weil es sich dabei um verbreitete Fehlmeinungen oder um falsche bzw. 

veraltete Konzepte handelt; 

• die richtige Antwort ist eindeutig die beste, aber alle falschen Antworten sind gleichwohl 

eine Überlegung wert; 

• die äussere Form von Aufgabenstellung und Lösung (formale und sprachliche Merk-

male) erleichtert nicht die Beantwortung oder gar die Lösung der Aufgabe; 

o Lösungshinweise vermeiden, die sich aus sprachlichen Aspekten wie Singular 

/ Plural, Temporalformen, Komparativen etc. ergeben; 
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• die richtigen Antworten sind nicht überwiegend an hinteren Positionen (c), (d) oder (e) 

platziert; 

• „alle Antworten sind richtig“ wird nicht / nur in Ausnahmefällen verwendet; 

o wenn die Lernenden nur eine Antwort als nicht korrekt identifizieren können, 

können sie diese Antwortoption ausschliessen; 

• „keine der obigen Aussagen“ wird nicht / nur in Ausnahmefällen verwendet; 

o damit wird nicht geprüft, ob die Studierenden die richtige Antwort auf die Fra-

gestellung kennen, sondern lediglich, ob sie die Distraktoren als nicht korrekt 

identifizieren können. 

Während manche Autoren die Verwendung von vier Auswahlantworten empfehlen, plädieren 

andere Autoren für die Verwendung von fünf Auswahlantworten. Einerseits reduziert die Ver-

wendung von fünf Auswahlantworten die Wahrscheinlichkeit richtigen Erratens der Lösung von 

25% auf 20%. Andererseits ist es schwieriger, vier Distraktoren zu entwickeln, die hohen Qua-

litätsanforderungen entsprechen.  

 

Abbildung 15: Struktur von Multiple-Choice-Aufgaben (Quelle: Krebs 2002, S. 15). 
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4.2.3. Einsatzgebiete von Auswahlaufgaben 

Der Einsatz von Auswahlaufgaben bietet sich besonders an, um formative Assessments zu 

integrieren. Gerade die Implementierung von Auswahlaufgaben im Rahmen des E-Learnings 

ermöglicht eine hohe Auswertungseffizienz (z. B. automatische Rückmeldung bei Canvas) und 

gibt Studierenden Rückmeldungen über erworbene Kompetenzen und evtl. bestehende Defi-

zite.  

Der Einsatz von Auswahlaufgaben im Rahmen von summativen Assessments wird in der Öf-

fentlichkeit breit diskutiert (Di Giusto, Müller Werder und Reichmuth, 2018). Angeführt wird 

häufig, dass hiermit nur Faktenwissen getestet werden. Mit Blick auf die Verfolgung kompe-

tenzorientierter Lernziele wird somit die Einsetzbarkeit von Auswahlaufgaben in summativen 

Assessments hinterfragt. Im Rahmen ihrer Handreichung zur Gestaltung von MC-Aufgaben 

verweisen Di Giusto et al. (2018) jedoch darauf, dass Aufgaben, die eine Analyse erfordern 

eingesetzt werden können. Lediglich die kognitiven Niveaustufen „Bewerten“ und „Erschaffen“ 

lassen sich nur schwer realisieren. Abbildung 16 zeigt ein Beispiel für eine Aufgabe zur Ni-

veaustufe „Analysieren“.  

 

Abbildung 16: Beispiel für eine Auswahlaufgabe mit Anforderungsniveau "Analysieren" (Di Giusto et al., 2018, S. 18) 
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4.3. Gestaltung von Bearbeitungsaufgaben 

4.3.1. Typen von Bearbeitungsaufgaben 

Vervollständigungsaufgaben 

Bei Vervollständigungsaufgaben geht es in der Regel darum, einen Lückentext o.ä. korrekt zu 

ergänzen. Diese Aufgabenform bietet sich wiederum im Rahmen von formativen Assessments 

zur Überprüfung des Lernfortschritts an. Üblicherweise zielen Vervollständigungsaufgaben     

eher darauf ab, die Erreichung von Lernzielen mit niedrigem kognitiven Niveau zu überprüfen. 

Canvas bietet die Möglichkeit, solche Aufgabentypen zu integrieren. 

 

 

Abbildung 17: Beispiel für eine Vervollständigungsaufgabe, erstellt mit Canvas 
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Kurzantwortaufgaben 

Kurzantwortaufgaben sind in der Regel mit einem Wort/einer Zahl oder auch einem Satz be-

antwortbar. Mit diesem Aufgabenformat können erneut tendenziell eher niedrige kognitive An-

forderungen geprüft werden. 

 

Abbildung 18: Beispiel für eine Kurzantwortaufgabe, erstellt mit Canvas 

Eingeschränkte Bearbeitungsaufgaben 

Eingeschränkte Bearbeitungsaufgaben werden klassisch in schriftlichen Prüfungen einge-

setzt. Vor dem Hintergrund limitierter zeitlicher Ressourcen können Studierende Sachverhalte 

analysieren und bewerten. Mit diesen Aufgabentypen lassen sich also auch höhere kognitive 

Anspruchsniveaus realisieren. 

Ausführliche Bearbeitungsaufgaben 

Ausführliche Bearbeitungsaufgaben erweitern eingeschränkte Bearbeitungsaufgaben noch. 

Die Anfertigung von Seminar- und Abschlussarbeiten oder ausführliche Fallbearbeitungen 

sind Beispiele für diesen Aufgabentyp.  

Bearbeitungsaufgaben, unabhängig davon, ob es sich um eingeschränkte oder ausführliche 

Aufgaben handelt, können vielfältig ausgestaltet sein. 

4.3.2. Regeln zur Formulierung von Bearbeitungsaufgaben 

Bei der Konstruktion von Bearbeitungsaufgaben können einige Regeln abgeleitet werden, die 

gerade wenn es sich um summative Assessments handelt, eingehalten werden sollten (Metz-

ger & Nüesch, 2004).  
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In einem ersten Schritt ist es wichtig, die kognitiven Prozesse und Inhalte, die geprüft werden 

werden sollen, zu determinieren. Dabei sind insbesondere die angedachten Lernziele zu be-

rücksichtigen, um einer guten Passung von Lernzielen und tatsächlich geprüften Kompeten-

zen/Inhalten Rechnung zu tragen. 

Von den Lernzielen hängt es auch ab, ob tendenziell eher komplexe Aufgabenstellungen oder 

kurz beantwortende Aufgaben eingesetzt werden. Grundsätzlich gilt dabei, dass kognitiv an-

spruchsvollere Aufgaben längere Aufgabenstellungen erfordern. 

Bearbeitungsaufgaben sollen weiterhin klar, vollständig und strukturiert formuliert sein. Hier ist 

besonders die Wahl geeigneter Deskriptoren relevant (weniger anspruchsvolle Lernziele → 

nennen, aufzählen, etc.; anspruchsvollere Lernziele → vergleichen, begründen, entwickeln, 

etc.). Die in Kapitel 2.2 dargestellten Deskriptoren für die Formulierung von Lernzielen können 

auch an dieser Stelle hilfreich sein.  

4.3.3. Einsatzgebiete von Bearbeitungsaufgaben 

Eingesetzt werden Bearbeitungsaufgaben im Sinne von eingeschränkten und ausführlichen 

Bearbeitungen vorrangig im Rahmen summativer Assessments. Sie können aber auch für for-

mative Zwecke nützlich sein. Hier ist dann jedoch der Aspekt der Auswertungsökonomie zu 

beachten.  

Mit Canvas gibt es aber auch für Bearbeitungsaufgaben eine Option, relativ rasch und einfach 

Studierenden ein Feedback zu geben (Speed Grader, s. Abbildung 19). Von Studierenden 

eingereichte Unterlagen können punktgenau kommentiert und den Studierenden übermittelt 

werden. Weiterhin ist es auch möglich, direkt ein Videostatement aufzuzeichnen und den Stu-

dierenden so ein unmittelbares Feedback zu geben.  

 

 

Abbildung 19: Speed Grader in Canvas 
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5. Zusammenfassung 

E-Assessments bieten grosses Potential zum Einsatz in der Hochschullehre. Insbesondere im 

Rahmen formativer Assessments lassen sie sich in bestehende Lehrveranstaltungen integrie-

ren und können so während des Semesters Studierenden wichtiges Feedback für ihren Lern-

prozesses bereitstellen. Canvas bietet hierfür einige Funktionen, die zusätzlich mit weiteren 

digitalen Tools ergänzt werden können. 

Abbildung 20 fasst grundlegende Formen des Assessments für diagnostische, formative und 

summative Zwecke nochmals zusammen. 

 

Abbildung 20: Zusammefassung 
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