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Vorwort

Prüfungen sind in jeglicher Aus- und Weiterbildung eine entscheidende Kompo-
nente der Qualitätssicherung. Sie fungieren als Torwächter zu nachfolgenden Bil-
dungsstufen und letztlich zur beruflichen Tätigkeit.

Gleichzeitig haben sie einen prägenden Einfluss auf das Lernen und Lehren. 
Lernende wollen Rückschläge in ihrem Bildungsgang vermeiden und bereiten sich 
deshalb intensiv und gezielt auf solche summativen Prüfungen vor. Im Bestreben, 
ihre Lernenden zu unterstützen, orientieren sich Ausbildende bei der Gewichtung der 
vermittelten Inhalte und Kompetenzen stark an den Prüfungszielen und Prüfungsin-
halten.

Im Gegensatz zu dieser Einsatzweise mit potenziell einschneidender Konsequenz 
für die Lernenden können kleine „Prüfungen“ oder auch einzelne Aufgaben/Fragen 
(Items1) ausschließlich zur Unterstützung des Lernens und Behaltens eingesetzt 
werden. Im Unterricht oder in Lernmedien eingestreute Items erlauben den Lernen-
den, selbst zu überprüfen, ob sie Inhalte aufgenommen und Zusammenhänge verstan-
den haben und sie können sie auf diese Weise festigen und vertiefen. Diese Einsatz-
form wird als „formatives Assessment“ bezeichnet.

Der Nutzen beider Einsatzweisen, aber auch ob der lern- und lehrsteuernde Effekt 
summativer Prüfungen positiv oder negativ zu werten ist, hängt primär von der Qua-
lität der eingesetzten Items ab. Gute Items lassen sich nur entwickeln, wenn vorab 
Klarheit herrscht über die Ausbildungsziele resp. die angestrebte Schlussfolgerung/
Entscheidung aus dem Prüfungsergebnis. Neben unzulänglichen Items kann diese 
Schlussfolgerung durch etliche weitere Störfaktoren, z. B. während der Durchführung 
und Auswertung, beeinträchtigt werden, die es zu vermeiden gilt.

Ziel dieses Buches: Mit dem vorliegenden Buch möchte ich Sie auf dem Weg von der 
Planung einer Prüfung über deren Entwicklung, Durchführung und Auswertung bis 
hin zur Ergebnismitteilung und zur Rückschau begleiten und unterstützen.

Soll mit einer Prüfung erschlossen werden, ob Studierende kognitive Lernziele (Ken-
nen, Verstehen, Probleme lösen) in einer bestimmten Domäne hinlänglich erreicht 
haben, muss dieses Prüfungskonstrukt als Erstes definiert und die Gültigkeitsdo-
mäne mittels gewichtetem Inhaltsverzeichnis (Blueprint) abgesteckt und gewichtet 
werden. Zudem muss geklärt sein, ob sich die Multiple-Choice-Methode zum Erheben 

1 Ein Glossar zu den in diesem Buch verwendeten Fachbegriffen findet sich ab S. 171.
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relevanter Indikatoren eignet und wie viele Indikatoren (Items) für eine zuverlässige 
Messung erforderlich sind. – Dieser Planungsphase ist das Kap. 1 gewidmet.

Nun sind Items zu entwickeln, die konstruktrelevante Indikatoren erfassen 
und robust sind gegen konstruktirrelevante Störfaktoren. Dazu gehört neben vie-
lem anderem die Wahl und korrekte Formulierung des am besten geeigneten Item-
typs. – Empfehlungen und Beispiele dazu finden Sie in den Kap. 2 und Kap. 3 und im 
Anhang 5.

In der Prüfung soll die „wahre“ Leistungsfähigkeit der Studierenden erfasst wer-
den. Bei der Vorbereitung der Kandidaten2, der Zusammenstellung und Durchführung 
der Prüfung ist also sicherzustellen, dass die während der Durchführung gezeigte 
Leistung gegenüber der „wahren“ durch störende Einflüsse weder überhöht noch 
herabgesetzt ist.

Bei der Auswertung sind mögliche mangelhafte Items zu identifizieren und zu 
eliminieren, die Antworten der Kandidaten adäquat in Scores umzusetzen, die 
korrekten Erfolgsentscheide zu fällen und nützliche Rückmeldungen zu geben. – 
Den Phasen der Prüfungszusammenstellung, -durchführung und -auswertung sowie 
der Qualitätssicherung während und beim Abschluss des Prozesses ist das Kap. 4 
gewidmet.

Die Umsetzung der Empfehlungen zur Prüfungsplanung und Itementwicklung 
(Kap. 1 bis Kap. 3) wird im Buch exemplarisch an Inhalten der ärztlichen Ausbildung 
demonstriert. Die Empfehlungen gelten aber genauso für jegliche andere Ausbildung. 
Zur Erleichterung des Transfers werden im Anhang 5 wichtige Empfehlungen zusätz-
lich an Items mit nicht ärztlichen Inhalten illustriert.

Ärzten/Ärztinnen möge folgendes Beispiel aufzeigen, dass sie in ihrer täglichen Arbeit 
mit Patienten/Patientinnen nach den gleichen Prinzipien arbeiten, wie sie in diesem 
Buch für Prüfungen postuliert werden:

Soll die Funktionstüchtigkeit des Herz-Kreislauf-Systems von Patienten/Patien-
tinnen abgeklärt werden, ist auch hier vorab eine hinreichend klare Vorstellung dieses 
Konstruktes erforderlich: Wie funktioniert dieses System? Welche Faktoren (Organe, 
Mechanismen usw.) sind für die Funktionstüchtigkeit bedeutsam? …

In einem zweiten Schritt ist zu entscheiden, welche Erhebungen am besten geeig-
net sind, um relevante Informationen zu gewinnen, die eine Interpretation hinsichtlich 
des Konstruktes ermöglichen. Eine zentrale Rolle wird der Messung des Blutdruckes 
zukommen.

Dieses Messergebnis kann aber nur nutzbringend interpretiert werden, wenn es 
zuverlässig und nicht durch Störfaktoren verfälscht ist. So muss bei der Blutdruckmes-
sung etwa vermieden werden, dass …
• die Patienten/Patientinnen emotional erregt oder körperlich noch nicht zur Ruhe 

gekommen sind,
• die Manschette zu breit oder zu  schmal ist oder sich nicht auf Herzhöhe befindet,

2 „Kandidaten“ spielen in diesem Buch eine sehr wichtige Rolle und werden entsprechend oft 
erwähnt. Im Interesse guter Lesbarkeit erlaube ich mir exklusiv bei diesem Begriff den Verzicht auf 
eine zweigeschlechtliche Formulierung. („Kandidierende“ assoziiere ich mit politischen Wahlen 
und nicht mit Prüfungen.) Kandidatinnen sind selbstverständlich immer mitgemeint!

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus René Krebs: „Prüfen mit Multiple Choice“ (9783456859026) © 2019 Hogrefe Verlag, Bern.



11Vorwort

www.claudia-wild.de: Krebs__MultipleChoice__001__[Druck-PDF]/06.04.2019/Seite 11

• Umgebungslärm das Wahrnehmen der Strömungsgeräusche beeinträchtigt,
• Werte falsch abgelesen und/oder fehlerhaft festgehalten werden.
Ist eine hohe Zuverlässigkeit erforderlich, muss die Messung an beiden Armen erfol-
gen und wiederholt werden.

Letztlich ist das Ergebnis mit Referenzwerten zu vergleichen und hinsichtlich des 
interessierenden Konstruktes korrekt zu interpretieren.

Kap. 2 und Kap. 3 sind ausgehend von meiner kurzen „Anleitung zur Herstellung von 
MC-Fragen und MC-Prüfungen für die ärztliche Ausbildung“ von 2004 entstanden. 
Deren Überarbeitung war angezeigt, da inzwischen erfolgte empirische Befunde und 
Weiterentwicklungen neu zu berücksichtigen waren. Wie oben dargelegt, ist die Pro-
duktion guter Items aber nur ein Glied in der Qualitätssicherungskette einer Prüfung. 
In Erweiterung der Anleitung von 2004 werden deshalb im vorliegenden Buch nun 
auch die vorangehenden und nachfolgenden Glieder fundiert behandelt.

Beschrieben wird der Qualitätsstandard, den die Abteilung für Assessment und 
Evaluation (AAE) des Instituts für Medizinische Lehre (IML) an der Universität Bern 
bei der Unterstützung seiner Partner anwendet [1]. Diverse der vorgestellten Instru-
mente und Prozeduren sind in diesem Institut entwickelt oder zumindest weiterent-
wickelt worden.

Als Mitglied dieses Instituts von 1983 bis zu meiner Pensionierung 2011 konnte 
ich beim Verfassen aus einer reichen praktischen Erfahrung mit dem gesamten Prü-
fungsprozess schöpfen, allerdings primär für papierbasierte Prüfungen. Die Itemver-
waltung und Prüfungszusammenstellung erfolgte zwar schon sehr früh mittels eines 
im Haus entwickelten elektronischen Poolprogramms. Dieses wurde später abgelöst 
durch eine Version, die eine webbasierte Entwicklung und Revision der Items wie auch 
die Durchführung elektronischer Prüfungen sowohl stationär wie online ermöglichte. 
Die neuste Generation aus dem IML ist das Softwarepaket Measured®, das die Nutzer 
und Nutzerinnen von der Auftragserstellung an die Autoren über die Itementwicklung, 
die Prüfungserstellung und die elektronische Durchführung bis zur Auswertung unter-
stützt. Die mit diesen Instrumenten bei der webbasierten Prüfungsentwicklung und 
elektronischen Prüfungsdurchführung gewonnen Erfahrungen meiner Institutskolle-
gen und Institutskolleginnen sind in das Buch eingeflossen.
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Dank

Tina Schurter, die nach meinem altershalben Ausscheiden aus der Abteilung für 
Assessement und Evaluation am Institut für Medizinische Lehre (AAE/IML) die meis-
ten meiner Abteilungsaufgaben übernommen hatte, nahm sich während des Entste-
hungsprozesses des Buches immer wieder Zeit, neu entstandene Teile aufmerksam 
und kritisch zu lesen. Sie regte mich an, für gewisse mir längst zur Selbstverständlich-
keit gewordene Forderungen triftige Argumente zu liefern und machte mich auf 
Lücken aufmerksam.

Sie, sowie Patrick Jucker-Kupper und Markus Dahinden, zwei weitere Institutskol-
legen, lieferten mir Hinweise auf Unterschiede bei elektronischen Prüfungen.

Meine auswertungsmethodischen Wegbegleiter Helmut Vorkauf und Rainer Hofer 
stellten sicher, dass ich in diesem Bereich des Buches nicht über Gebühr simplifiziert 
habe.

Sören Huwendiek, Leiter der AAE war ein stets interessierter Förderer des Projek-
tes und gab hilfreiche Rückmeldungen.

Ihnen allen gehört mein herzlicher Dank.
Für alle im Buch gemachten Aussagen trage ich aber die alleinige Verantwortung.

Susanne Ristea, Lektorin des Hogrefe Verlages, danke ich für ihr Interesse an der The-
matik des Buches und ihre Offenheit für meine Anliegen z. B. bezüglich Schreibweisen 
und Gestaltung. Die Redakteurin Anja Becker hat das Buch aus dem Blickwinkel künf-
tiger Leser und Leserinnen redigiert, die neu in diese Materie eintauchen und hat es 
für sie durch Beseitigung möglicher Stolpersteine leichter lesbar gemacht. Herzlichen 
Dank auch dafür. 

Ich hoffe, das Buch möge einen Beitrag zu guten, fairen MC-Prüfungen liefern.

René Krebs, Bern 
Februar 2019
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1 Prüfen mit Multiple Choice: 
wozu – was – wie?

Bevor die Entwicklung von Multiple-Choice-Items (MC-Items) in Angriff genommen 
werden kann, muss geklärt sein, wozu, was und wie zu prüfen ist.

MC-Items können unterschiedlichen Zielsetzungen und Zweckbestimmungen die-
nen. Abhängig davon ändern sich die Anforderungen an die Items und die daraus 
zusammengestellten Prüfungen. 

Um die MC-Methode adäquat einsetzen und sie nötigenfalls mit anderen Prüfungs-
methoden kombinieren zu können, muss bekannt sein, was sich damit prüfen lässt und 
wo die Grenzen liegen.

MC-Items können nur gezielt entwickelt und repräsentativ zu Prüfungen zusam-
mengestellt werden, wenn klar ist, welche kognitiven Leistungen erfasst und welche 
Inhaltsbereiche abgedeckt werden sollen.

Ob die Prüfungen dann auch eine hinreichend gültige Schlussfolgerung auf die anvi-
sierten Kompetenzen ermöglichen, hängt von einer ganzen Kette von Voraussetzun-
gen ab. Um potenzielle Beeinträchtigungen vermeiden zu können, müssen diese im 
Voraus bekannt sein.

Obwohl die Zusammenhänge komplex und noch keinesfalls völlig geklärt sind, gilt als 
gesichert, dass Prüfungen – ob beabsichtigt oder nicht – das Lernverhalten der Studie-
renden beeinflussen (Al-Kadri, Al-Moamary, Roberts &  van der Vleuten, 2012). Es 
sollte versucht werden, dies zu nutzen und möglichen negativen Effekten entgegen-
zuwirken.

1.1 
Wozu sollen MC-Items resp. soll eine MC-Prüfung dienen?

Hinsichtlich Ziel und Zweck sowie der sich daraus ergebenden Konsequenzen unter-
scheiden sich formatives und summatives Prüfen am deutlichsten. In der Tabelle 1-1 
sind wesentliche Merkmale dieser beiden Einsatzzwecke einander gegenüberge-
stellt.

1 Prüfen mit Multiple Choice: wozu – was – wie?

Vorab zu klären:

wozu

was 

wie soll geprüft 
werden?

„Nebenwirkungen“  
mit berücksichtigen

Hauptunterschied: 
formativ/summativ
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Formatives Prüfen dient dazu, den Studierenden durch das Einbauen kleiner Prüfun-
gen oder auch nur einzelner Fragen im Unterricht, in Lernprogrammen oder Lernma-
terialien möglichst kontinuierlich nützliche Hilfen für ihr weiteres Lernen zu geben. 
Was habe ich begriffen? Wo habe ich noch Lücken? 

Lernen und Behalten unterstützen. Bereits das zur Fragenbeantwortung erforderliche 
Abrufen gespeicherten Wissens fördert das Behalten effektiv (Karpicke &  Blunt, 
2011). Der Lerneffekt ist noch besser, wenn die Fragenbeantwortung eine Denkleis-
tung erfordert (nicht nur Wiedererkennen eines Begriffs oder Faktums), wenn wieder-
holt und zeitlich verteilt geprüft wird und wenn geeignete Rückmeldungen gegeben 
werden (Larsen, Butler & Roediger, 2008; Larsen, Butler, Lawson & Roediger, 2013). 

Für die Studierenden sind formative Prüfungen positiv, zumindest aber harmlos. Sie 
können die Fragen ohne Leistungsdruck beantworten.

Formativ prüfen: 
informelle Selbst-
kontrolle

Lernunterstützung

Konsequenzen

Tabelle 1-1: Charakteristika formativen und summativen Prüfens im Vergleich

formatives Prüfen summatives Prüfen

Ziele, Zwecke

• informelle Selbstkontrolle, Feedback

• Lernunterstützung, Lernförderung

• Diagnose eines aktuellen,  

veränderbaren Zustandes

• Qualitätssteigerung

• externe Leistungskontrolle

• Selektion, Qualifikation,  

Klassierung, …

• Prognose der künftigen  

(überdauernden) Bewährung

• Qualitätssicherung

Durchführungszeitpunkt, Durchführungsfrequenz

• möglichst kontinuierlich • an Schnittstellen

Konsequenzen für die Kandidaten

• sicher harmlos, grundsätzlich positiv 

• dürfen „ungeschminkt“ ihre aktuelle 

Realleistung zeigen; keine Erfolgs

strategien erforderlich 

• unterstützt, fördert (sinnvolles)  

Lernen und dauerhaftes Behalten

• einschneidend, potenziell negativ

• wollen sich „von der besten Seite“  

zeigen; benutzen nach Möglichkeit  

Erfolgsstrategien

• treibt zu intensivem, prüfungs

orientiertem Lernen an; birgt die 

Gefahr kurzfristigen massierten 

Oberflächenlernens mit baldigem 

Abfall der Erinnerungsleistung

Hauptanforderungen an Prüfungen/Prüfungsitems

• inhaltlich gültig  

(relevant, taxonomisch adäquat, …)

• lernmotivierend, lernunterstützend

• mit hilfreichen Rückmeldungen  

(zusätzlicher Lerneffekt)

• inhaltlich gültig  

(relevant, taxonomisch adäquat, …)

• zuverlässig messend

• rechtlichen Anfechtungen stand

haltend
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Mit summativen Prüfungen wird an Schnittstellen von außen festgestellt, ob die 
Geprüften gesteckte Ziele einer Lerneinheit oder Ausbildungsphase erreicht haben 
resp. ob sie die Anforderungen zum Übertritt auf die nachfolgende Stufe erfüllen. 

Selektiv, kriterienorientiert oder differenzierend prüfen. Weiter ist zu unterscheiden, 
ob die Leistungsbesten zu selektionieren sind (Numerus-clausus-Test), ob das Errei-
chen eines festgelegten Kriteriums gesichert werden soll (Qualifikationsprüfung mit 
Pass-/Fail-Entscheid) oder ob eine zuverlässige Differenzierung auf der ganzen Leis-
tungsbreite erforderlich ist (benotete Prüfungen mit gegenseitiger Kompensations-
möglichkeit).

Summative Prüfungen haben für die Kandidaten in der Regel einschneidende Konse-
quenzen (high-stakes examinations). Ein Misserfolg kann die Verhinderung oder Ver-
zögerung ihrer Ausbildung resp. des Einstiegs in die Berufsausübung bedeuten. Sie 
werden sich deshalb in der Regel durch intensives, spezifisch auf die Prüfung ausge-
richtetes Lernen vorbereiten und alle sich bietenden Möglichkeiten nutzen, um erfolg-
reich zu sein. Misserfolge werden nicht selten juristisch angefochten.

Fehlentscheide aufgrund unzulänglicher Prüfungen (Zulassung Ungeeigneter oder 
fälschliche Rückweisung Geeigneter) haben aber auch negative Auswirkungen für die 
Gesellschaft. 

Zwischen formativem und summativem Prüfen zu lokalisieren sind Modellprüfungen 
und Selbsttests. 

Modellprüfungen dienen dazu, Studierende, denen eine summative Prüfung bevor-
steht, durch Publikation der Prüfungsinstruktionen und exemplarischer Items im 
Voraus mit den „Spielregeln“ und der Art der Prüfungsfragen vertraut zu machen. Der 
Prüfungsinhalt sollte durch Publikation der Lernziele und des Blueprints bekannt 
gemacht werden. Damit sollen für alle Kandidaten möglichst ähnliche Voraussetzun-
gen zur Prüfungsvorbereitung geschaffen und Unterschiede bezüglich Testerfahrung 
(testwiseness) verkleinert werden.

Selbsttests (self-assessment) erfüllen den gleichen Zweck. Darüber hinaus erhalten 
Absolvierende aber eine Rückmeldung über ihren Leistungsstand und erfahren damit, 
wann sie sich hinreichend vorbereitet haben. Bei Selbsttests am PC kann durch eine 
rückwärts laufende Zeitmessung zusätzlich die Prüfungssituation simuliert werden. 
Als Illustration diene der Selbsttest zur eidgenössischen Prüfung [2].

Beide Formen – Modellprüfungen und Selbsttests – dienen dazu, die Fairness für 
die Kandidaten zu erhöhen und die Verzerrung der Prüfungsergebnisse durch den Ein-
fluss unerwünschter Faktoren wie Prüfungsangst oder mangelnde Prüfungserfahrung 
zu reduzieren.

Generelle Anforderung: inhaltliche Gültigkeit (Validität). Unter allen Zweckbestim-
mungen sind eingesetzte Items nur von Nutzen, wenn sich damit das „Richtige“ prüfen 
lässt, wenn sie gültige Repräsentanten der zu erwerbenden resp. zu überprüfenden 
kognitiven Kompetenzen und Sachkenntnisse sind.

Summativ prüfen:

Selektion, Qualifi-
kation, Differenzierung

Konsequenzen 

Modellprüfungen

Selbsttests

Anforderungen bei den 
verschiedenen Zweck-
bestimmungen
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Bei summativen Prüfungen sind die Items zudem hinsichtlich des zu prüfenden Kon-
struktes inhaltlich repräsentativ zusammenzustellen (s. Kap. 1.2.2). Wegen ihrer ein-
schneidenden Konsequenzen ist bei summativen Prüfungen zudem sehr wichtig, 
dass sie eine hohe Messzuverlässigkeit (Reliabilität) aufweisen und juristischen 
Anfechtungen standhalten. Wie dies zu erreichen ist, wird im Kap. 1.3, im Kap. 2.2 
sowie im Kap. 4.7 behandelt.

Abhängig davon, ob mit einer summativen Prüfung die Erfüllung eines Minimal-
standards gesichert werden soll, ob es um eine Selektion der Besten geht oder ob eine 
Differenzierung auf der ganzen Leistungsskala erforderlich ist, ist eine unterschiedli-
che Schwierigkeitsverteilung der Items anzustreben.

Modellprüfungen und Selbsttests können ihren Zweck nur erfüllen, wenn sie der spä-
teren summativen Prüfung inhaltlich und formal hinreichend ähnlich sind. Da sie aber 
unter günstigerer, stressärmerer Bedingung absolviert werden als Ernstprüfungen, ist 
es sinnvoll, im Mittel etwas schwierigere Fragen vorzulegen und bei Selbsttests die 
„Bestehensanforderung“ etwas höher anzusetzen. So kann vermieden werden, dass 
sich Studierende in falscher Sicherheit wiegen.

Bei formativem Prüfen ist die Messzuverlässigkeit nicht so wichtig. Zwar ist es sinnvoll, 
die Fragen auch hier formal und sprachlich korrekt zu formulieren, die Prüfungen dür-
fen aber wesentlich kürzer sein als summative. Außerdem können auch Fragetypen 
eingesetzt werden, die unter dem Aspekt der Messgenauigkeit suboptimal sind (z. B. 
Richtig/Falsch-Beurteilung einzelner Aussagen). Entscheidend ist hier, ob ein Item 
der gedächtnismäßigen Festigung und Vertiefung eines relevanten Inhalts dient. 
Dies wird durch eine geeignete Rückmeldung unterstützt.

Feedback 
• ist bei formativem Prüfen essenziell.  Standardmäßige Rückmeldungen wie „lei-

der falsch“ resp. „richtig“ sind höchstens für ein Faktenwissensquiz ausreichend. Bei 
anspruchsvolleren Prüfungsfragen sollte bei Wahl einer falschen Antwort beispiels-
weise auf eine entsprechende Stelle im Lernprogramm resp. eine Literaturstelle hin-
gewiesen werden. Die Antwortenden sollen sich nochmals mit dem Problem befas-
sen und auf jeden Fall letztlich zur richtigen Antwort gelangen. Zur Vertiefung des 
Wissens ist es durchaus sinnvoll, deren Richtigkeit im Feedback zu begründen.

• ist während summativen Prüfens kontraindiziert.Während summativer Prüfun-
gen ist auf Feedback zu verzichten. Die dadurch evozierte Metakognition kann die 
Leistung in den nachfolgenden Aufgaben beeinträchtigen (Delgado & Prieto, 2003).

• ist nach Prüfungsabschluss wenig effektiv. Bei der Erfolgsrückmeldung wird 
inhaltlich detailliertem Feedback fast nur von Kandidaten mit Misserfolg vertiefte 
Beachtung geschenkt. Für die anderen ist mit dem Bestehen der Prüfung das Ziel 
erreicht.

Lernsteuerung. Der lernmotivierende und -steuernde Effekt summativer Prüfungen 
sollte genutzt werden, indem sowohl in diesen wie in den vorausgehenden Modell-
prüfungen und/oder Selbsttests Inhalte präsentiert und Kompetenzen gefordert 
werden, die für die weitere Ausbildung und die spätere berufliche Tätigkeit bedeut-
sam sind.

Feedback:  
wann und wie?

Lernsteuernden Effekt 
summativer Prüfungen 
positiv nutzen
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