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1 Einleitung 

1.1 Das Medizinstudium an der Universitätsmedizin Göttingen 

1.1.1 Aufbau des Studiums 

Das Studium der Humanmedizin an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) gliedert sich 

in einen vorklinischen und einen klinischen Studienabschnitt, gefolgt vom Praktischen Jahr. 

Der vorklinische Studienabschnitt umfasst vier Fachsemester, in denen vorwiegend natur-

wissenschaftliche Kenntnisse und Grundlagenfächer wie Anatomie, Physiologie und 

Biochemie gelehrt werden. Er schließt mit dem ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung ab. 

Im Anschluss daran folgt der klinische Studienabschnitt. Dieser ist an der UMG modular 

strukturiert. Die insgesamt 21 Module erstrecken sich über einen Zeitraum von sechs 

Semestern und dauern jeweils zwischen zwei und sieben Wochen. Am Ende der drei Jahre 

findet der zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung statt, gefolgt vom Praktischen Jahr und 

dem abschließenden dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung. Jedes der 21 Module des 

klinischen Studienabschnittes hat einen thematischen Schwerpunkt. Die Schwerpunkte sind 

im Göttinger Lernzielkatalog in Form von Lernzielen für jedes Modul aufgelistet.  

1.1.2 Der Göttinger Lernzielkatalog 

Der Göttinger Lernzielkatalog „umfasst die Gesamtheit der prüfungsrelevanten Lehr- und 

Lerninhalte in der klinischen Ausbildung“ (Göttinger Lernzielkatalog 2017) und beinhaltet 

die zweite Ebene von Lernzielen des Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalogs 

Medizin (NKLM). Der NKLM stellt ein fächerübergreifendes Kerncurriculum für das 

Medizinstudium dar, welches vom Medizinischen Fakultätentag der Bundesrepublik 

Deutschland e.V. zusammen mit der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung e.V. verfasst 

wurde (NKLM 2015). Der NKLM beinhaltet Lernziele, die als Kompetenzen formuliert 

sind. Kompetenzen werden von Epstein und Hundert wie folgt definiert: 

„Professional competence is the habitual and judicious use of communication, knowledge, technical skills, 

clinical reasoning, emotions, values, and reflection in daily practice for the benefit of the individual and 

community being served“ (Epstein und Hundert 2002). 

Die im NKLM festgelegten Kompetenzen sollen von den Studierenden am Ende des 

Studiums beherrscht werden und dienen den medizinischen Fakultäten als Leitfaden. Dabei 

lässt der NKLM den Fakultäten bewusst einen Freiraum, die Lernziele konkreter zu defi-

nieren und umzusetzen (NKLM 2015). 

Der Göttinger Lernzielkatalog gliedert sich in vier Teile. In den Erläuterungen zum Aufbau 

des Lernzielkatalogs heißt es, dass sich „die Schwerpunktsetzung des Lernzielkatalogs […] 
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in der durchgeführten Lehre und den abgehaltenen Prüfungen widerspiegeln“ soll (Göttinger 

Lernzielkatalog 2017). Der erste Teil beinhaltet Symptome und Befunde, mit denen die 

Studierenden am Ende ihres Studiums vertraut sein sollen. Dadurch soll differentialdiagnos-

tisches Denken gefördert werden. Der zweite Abschnitt ordnet Gesundheitsstörungen einem 

von drei Kompetenzniveaus zu, das von den Studierenden am Ende des Studiums in Bezug 

auf die verschiedenen Gesundheitsstörungen erreicht werden soll. Das Kompetenzniveau 

eins soll für epidemiologisch relevante und akut lebensbedrohliche Gesundheitsstörungen 

erreicht werden und erfordert ein tieferes Verständnis für die Ätiologie, Pathophysiologie, 

Diagnostik und Therapie der jeweiligen Erkrankungen. Für das Kompetenzniveau zwei 

sollen Studierende grundlegende Kenntnisse in Bezug auf die genannten Bereiche erwerben. 

Das Kompetenzniveau drei erfordert hingegen nur das Erkennen und Einordnen der ent-

sprechenden Gesundheitsstörungen. Der dritte Abschnitt des Göttinger Lernzielkatalogs 

umfasst theoretische Kenntnisse sowie professionelle Einstellungen und Methoden. Zudem 

zählen ethische und rechtliche Grundlagen zu diesem Abschnitt. Im vierten Teil werden 

praktische Fertigkeiten aufgeführt, die zur späteren Ausübung des ärztlichen Berufs von 

Bedeutung sind (Göttinger Lernzielkatalog 2017).

1.2 Outcome-based education 

Die Ausbildung von Ärzten1 hat einen großen und wichtigen Stellenwert für die Gesellschaft. 

Um diesem gerecht zu werden, wird seit einigen Jahren der Fokus im Medizinstudium ver-

mehrt auf outcome-based education (OBE) gelegt (Shumway und Harden 2003; Frank und 

Danoff 2007). Dieser Ansatz wird auch als „ergebnisorientiertes Denken“ bezeichnet 
(Harden 1999). Das Augenmerk liegt hierbei auf dem Resultat, also den Kompetenzen, die 

am Ende eines bestimmten Kurses oder Studienabschnittes erreicht werden sollen (Harden 

2007a), wobei dieses Resultat den Weg dorthin bestimmt (Shumway und Harden 2003). 

Dabei definieren die zuvor festgelegten Lernziele, was gelehrt und geprüft wird (Harden 

1999). Das Konzept OBE erfordert dazu eine enge Übereinstimmung von Lernzielen, 

Lehrinhalten und -methoden, Lernmethoden und Prüfungen und trägt hierdurch zur Siche-

rung der Lehrqualität bei (Harden 2007b). 

Spady definiert diese Lernziele wie folgt: „Outcomes are clear learning results that we want students 

to demonstrate at the end of significant learning experiences“ (Spady 1994). Die Studierenden sollen 

demnach Kenntnisse und Fähigkeiten, im Sinne von Kompetenzen, erwerben. Die Lernziele 

geben dabei das anvisierte Ziel in Bezug auf diese Kompetenzen vor. Lernziele lassen sich 

nach der Lernzieltaxonomie von Bloom et al. (1956) einer von drei Dimensionen zuordnen. 

 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden in der vorliegenden Arbeit die männlichen oder neutralen For-

men personenbezogener Hauptwörter verwendet. Diese beziehen sich jedoch grundsätzlich in gleichem Maße 

auf alle Geschlechter und implizieren keine Benachteiligungen.  
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Es werden „kognitive, psychomotorische und affektive“ Lernziele unterschieden (Thomas 

et al. 2016). 

Dabei sollen die Lernziele laut Spady (1988) die Ergebnisse widerspiegeln, die von den 

Studierenden erzielt werden sollen und auf dieser Grundlage ein Curriculum erstellt werden, 

anstatt Lernziele zu definieren, die zu einem bereits bestehenden Curriculum passen. Harden 

(1999) schlägt das Konzept OBE deshalb als Grundlage für die Curriculums-Planung und 

Evaluation vor. Lernziele müssen klar definiert werden, denn diese stellen die Grundlage für 

alle weiteren Entscheidungen in Bezug auf das Curriculum dar und sollen daher eine 

Schlüsselposition erhalten (Harden 1999). 

In diesem Zusammenhang wird die Rolle von Evaluationen als Teil der zielgerichteten Ent-

wicklung von Lehrcurricula betrachtet. Im sechsstufigen Konzept zur Curricularentwicklung 

von Thomas et al. (2016) erfolgen zunächst die Problemidentifikation und die allgemeine 

Bedarfsanalyse (Schritt eins). Im Anschluss werden die Bedürfnisse der Zielgruppe identifi-

ziert (Schritt zwei) und Lernziele definiert (Schritt drei). In einem vierten Schritt werden zu 

den Lernzielen passende Lehrformate gewählt und Ausbildungsstrategien erarbeitet. Schritt 

fünf beinhaltet die Implementierung des Curriculums, gefolgt von der Evaluation im 

sechsten Schritt. In diesem Zirkel laufen alle Schritte parallel ab und bilden einen dynami-

schen Prozess. Dabei kann die Evaluation einen direkten Einfluss auf die anderen Schritte 

haben und stellt keinesfalls nur den letzten Schritt dar (Thomas et al. 2016). Auch für die 

Abstimmung der in der vorliegenden Studie genutzten Evaluationsaussagen mit der objekti-

ven Prüfung und den Lernzielen aus dem Göttinger Lernzielkatalog wird das beschriebene 

Konzept (Thomas et al. 2016) genutzt. 

Evaluationsinstrumente, die im Sinne der OBE auf definierten Lernzielen basieren, können 

somit bei Nicht-Erreichen der vorgegebenen Lernziele auf Defizite innerhalb des 

Curriculums schließen lassen (Harden 1999). Auch Gibson et al. (2008) empfehlen die Aus-

richtung von Evaluationsmethoden an Lernzielen. 

Die in diesem Kapitel dargestellten Grundlagen der OBE begründen die Wichtigkeit der 

Nutzung spezifischer Lernziele zur Evaluation der Lehre und stellen somit die Basis für die 

vorliegende Studie dar. Die Ausrichtung von Evaluationsinstrumenten an spezifischen Lern-

zielen wird in Kapitel 1.3.5 anhand des Beispiels an der UMG ausführlich beschrieben. 

1.3 Evaluation 

1.3.1 Eine Definition 

Laut dem Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) umfasst eine Evaluation  

„die kritische, analytische Interpretation gewonnener Informationen, das Ziehen von 

Schlussfolgerungen daraus und, letztlich, die Beurteilung und/oder Bewertung eines Pro-

jektes oder einer Sachlage mit dem Ziel, diese zu verbessern“ (BAG 1997). 
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Es wird deutlich, dass eine Evaluation ein mehrstufiger Prozess ist, der neben der reinen 

Beschreibung und Messung der bestehenden Situation auch der Bewertung und Optimierung 

dieser dient und dazu beitragen soll, Defizite aufzudecken (Rindermann 2003). Laut der 

Gesellschaft für Evaluation e.V. (DeGEval) existieren vier Merkmale, die die grundlegenden 

Voraussetzungen für eine gute Evaluation darstellen: „Nützlichkeit“, „Durchführbarkeit“, 

„Fairness“ und „Genauigkeit“ (DeGEval 2016). 

Im Folgenden wird der Fokus auf Evaluationen im Hochschulkontext und v. a. auf das 

Medizinstudium gerichtet. Es wird ein Überblick über studentische Bewertungen zur Evalu-

ation der Lehre gegeben und der Nutzen studentischer Selbsteinschätzungen erläutert. 

Darüber hinaus soll die Vorhersage-basierte Methode zur Kursevaluation vorgestellt werden. 

Des Weiteren wird das bestehende Evaluationssystem an der UMG dargelegt und eine Ein-

ordnung der vorliegenden Arbeit zur Weiterentwicklung dieses Evaluationsinstrumentes 

vorgenommen. 

1.3.2 Evaluation in der Hochschullehre 

Evaluationen haben einen besonderen Stellenwert in der Hochschullehre, wobei das Ziel 

aller Bemühungen zur Evaluation der Lehre die Verbesserung der Lehrqualität ist. Es gibt 

viele verschiedene Arten der Durchführung von Evaluationen. In den 1990er Jahren 

etablierten sich an deutschsprachigen Hochschulen im Rahmen der Einführung von Evalu-

ationen neben der internen (z. B. in Form von „Lehrberichten“) und externen Evaluation 

(z. B. durch Experten) auch studentische Lehrveranstaltungsevaluationen (Rindermann 

2003). In den folgenden Abschnitten wird der Fokus auf die studentischen 

Lehrveranstaltungsevaluationen gelegt, da das Verständnis dieser eine wichtige Vorausset-

zung zur Einordnung der vorliegenden Studie darstellt. Zudem basieren die meisten 

Lehrevaluationen im Medizinstudium auf studentischen Bewertungen (Woloschuk et al. 

2011). 

Studentische Evaluationen der Lehre dienen verschiedenen Zwecken. Dabei tragen sie 

beispielsweise zur Verbesserung der Lehre bei (Benton und Cashin 2011). Zudem werden 

Personalentscheidungen auf der Basis studentischer Evaluationen getroffen (Linse 2017) und 

die Entwicklung von Curricula wird unter anderem durch Evaluationen gelenkt (Shumway 

und Harden 2003). Des Weiteren dienen sie als Feedback für die Lehrenden und Organisa-

toren (McKeachie 1997; Kogan und Shea 2007). An einigen medizinischen Fakultäten in 

Deutschland werden studentische Bewertungen zudem als Basis für die Leistungsorientierte 

Mittelvergabe für Lehre herangezogen (Schiekirka-Schwake et al. 2019). Der Wissenschafts-

rat erklärte in seinen Empfehlungen zur Qualitätsverbesserung von Lehre und Studium, dass 

Lehrevaluationen auf Basis von studentischen Bewertungen ein wichtiges, jedoch bisher 

kaum standardisiertes Instrument zur Erfassung der Lehrqualität darstellen 

(Wissenschaftsrat 2008). Darüber hinaus werden sie zu selten genutzt, um systematisch zur 

Optimierung der Lehre beizutragen (Wissenschaftsrat 2008). Germain und Scandura (2005) 
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bemängeln zudem, dass es an Kriterien zur Definition von erfolgreicher Lehre fehlt, die als 

Grundlage für die Evaluationen dienen. Beispielsweise definieren Dozierende und Studie-

rende den Lernerfolg unterschiedlich und haben verschiedene Vorstellungen bezüglich der 

Messung dieses Lernerfolgs (Schiekirka et al. 2012). Billings-Gagliardi et al. (2004) führten 

eine Studie durch, in der Studierende während des Ausfüllens eines Evaluationsbogens laut 

ihre Gedanken äußern sollten. Dabei konnten sie zeigen, dass das Verständnis der genutzten 

Begriffe und Konzepte hinter den Evaluationen sowohl zwischen den einzelnen Studieren-

den, als auch zwischen Studierenden und Lehrenden differiert.  

Die Tatsache, dass erfolgreiche Lehre sich nicht in einem einzelnen Kriterium zusammen-

fassen lässt, ist laut Marsh (1984) ein Grund dafür, weshalb die Validierung von 

studentischen Bewertungen schwierig ist und sich nicht durch ein einzelnes Argument 

bestätigen oder widerlegen lässt. Außerdem bestehen teilweise Fehlinformationen und Miss-

verständnisse bezüglich der Nutzung studentischer Bewertungen (Theall und Franklin 2001; 

Linse 2017). Grund hierfür sind beispielsweise mangelnde Kenntnisse oder fehlende 

Akzeptanz der bestehenden Literatur zur Reliabilität und Validität studentischer Bewertun-

gen von Seiten der Evaluierenden (Theall und Franklin 2001). So konnten Franklin und 

Theall (1989) in einer Studie zeigen, dass ein großer Anteil der Evaluierenden keine 

ausreichenden Kenntnisse der statistischen Grundlagen oder fehlendes Wissen über die 

Literatur zur Interpretation der Ergebnisse aus den studentischen Bewertungen aufwies. Ge-

ringe Kenntnisse der Evaluierenden zeigten dabei einen Zusammenhang mit einer negativen 

Einstellung gegenüber studentischen Bewertungen und Evaluationen (Franklin und Theall 

1989). 

1.3.2.1 Reliabilität und Validität studentischer Evaluationen 

Studentische Evaluationen der Lehre sind eines der am meisten diskutierten Instrumente zur 

Lehrevaluation (Gravestock und Gregor-Greenleaf 2008). Es gibt immer wieder kontroverse 

Diskussionen darüber, ob studentische Bewertungen der Lehre valide und reliabel sind. 

Damit geht die Frage einher, ob sie ein geeignetes Instrument zur adäquaten Beurteilung der 

Lehrqualität darstellen. In den letzten Jahrzehnten befassten sich viele Autoren mit dieser 

Fragestellung (Greenwald 1997), sodass in der Literatur mehr als 2000 Arbeiten hierzu 

existieren (Murray 2005). Um die Qualität der Lehre angemessen zu beurteilen, ist das Vor-

handensein reliabler und valider Kriterien eine zwingend notwendige Vorrausetzung. Die 

Validität beschreibt die Tatsache, ob ein Messinstrument tatsächlich das misst, was es 

beabsichtigt zu messen (Tavakol und Dennick 2011). In Bezug auf studentische 

Bewertungen der Lehre zur Evaluation der Lehrqualität gibt die Validität also an, ob ein 

Instrument tatsächlich die Lehrqualität misst. Die Reliabilität – auch Zuverlässigkeit – eines 

Evaluationsinstrumentes beschreibt, ob bei wiederholter Durchführung das gleiche Ergebnis 

erzielt wird. Im Hinblick auf studentische Bewertungen der Lehre ist hier häufig die Inter-

rater-Reliabilität oder auch die interne Konsistenz gemeint (Benton und Cashin 2011; Kogan 

und Shea 2007). Viele Autoren bestätigen die Validität und Reliabilität studentischer 
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Bewertungen zur Evaluation der Lehre (Marsh 1987; d'Apollonia und Abrami 1997; 

McKeachie 1997; Wachtel 1998; Theall und Franklin 2001; Kogan und Shea 2007; Benton 

und Cashin 2011). Nichtsdestotrotz gibt es weiterhin Kritiker in Bezug auf den Nutzen stu-

dentischer Evaluationen (Wachtel 1998; Mason et al. 2002). 

Ein Argument, das die Validität und Reliabilität studentischer Bewertungen in Frage stellt, 

ist die Beeinflussung durch verschiedene (Stör-)Faktoren, auch bias genannt. Der Ausdruck 

bias bezeichnet dabei ein Merkmal (der Dozierenden, der Studierenden oder des Kurses), 

welches das Ergebnis der Evaluation verändert, ohne dabei eine Aussage über die Qualität 

der Lehre zu treffen (Centra 2003). Spiel und Gössler definieren diese Faktoren als 

„Variablen, die in keinem systematischen Zusammenhang mit Lehrqualität stehen“ (Spiel 

und Gössler 2000). In zahlreichen Studien konnten Faktoren identifiziert werden, die poten-

ziell zu einer Beeinflussung der studentischen Bewertungen führen können. Gravestock und 

Gregor-Greenleaf (2008) ordnen diese Variablen vier Kategorien zu: „Organisatorischen 

Faktoren“, „Kurs-Charakteristika“, „Dozierenden-Charakteristika“ sowie „Studierenden-

Charakteristika“. Zu den organisatorischen Faktoren zählen beispielweise der Zeitpunkt der 

Evaluation oder die Anwesenheit der Dozierenden. Zu den Studierenden-Charakteristika 

zählen unter anderem das Geschlecht, die Teilnahmerate, die Noten oder die Motivation der 

Studierenden (Gravestock und Gregor-Greenleaf 2008). Mehrere Autoren bestätigten, dass 

ein vorbestehendes Interesse der Studierenden für das Thema eines Kurses mit einer 

besseren Bewertung des Kurses assoziiert ist (Marsh 1987; Spiel und Gössler 2000; Berger 

und Schleußner 2003; Schiekirka und Raupach 2015), wobei nicht immer klar differenziert 

werden kann, ob das Interesse schon vor dem Kurs bestand oder sich im Laufe des Kurses 

entwickelt hat (Marsh und Roche 1997). Dybowski et al. (2017) beschrieben passend dazu, 

dass ein vorbestehendes Interesse von Studierenden für das Thema des Kurses, im Sinne 

eines bias, die studentischen Bewertungen der Lehrqualität beeinflusst. Bezüglich der 

erzielten oder erwarteten Noten, die Studierende in einem Kurs erhalten, wiesen einige 

Studien einen Zusammenhang mit der Bewertung des Kurses auf (Greenwald und Gillmore 

1997). Auch Howard und Maxwell (1980) bestätigten den Zusammenhang zwischen den 

erwarteten Noten und der studentischen Zufriedenheit mit dem Kurs. Sie interpretierten 

diesen Zusammenhang jedoch als erwartete und erklärbare Variable, die auf studentischen 

Eigenschaften, wie etwa der Motivation, beruht. Zudem können Prüfungen, im Sinne einer 

negativen Erfahrung, einen starken Einfluss auf die Gesamtbewertungen eines Kurses haben 

(Woloschuk et al. 2011). Zu den dozentenspezifischen Charakteristika zählen Gravestock 

und Gregor-Greenleaf (2008) etwa das Geschlecht, den Ruf oder das Alter des Dozierenden. 

Bezüglich des Geschlechts können diskrepante Ergebnisse hinsichtlich des Einflusses auf 

die studentischen Bewertungen beobachtet werden (Marsh und Roche 1997; Aleamoni 

1999). Ein Zusammenhang zwischen dem Ruf der Dozierenden und den studentischen 

Bewertungen konnte ebenfalls in einigen Studien festgestellt werden (Griffin 2001). 

Bezüglich der Beeinflussung durch Kurs-Charakteristika, wie etwa der Anzahl der Kursteil-

nehmer, gibt es unterschiedliche Meinungen in der Literatur (Marsh und Roche 1997; 
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Aleamoni 1999), wobei die Mehrheit der Studien eher einen inversen Zusammenhang 

zwischen der Kursgröße und der Bewertung des Kurses zeigt (Marsh und Roche 1997; 

Aleamoni 1999). 

Viele Evaluationsinstrumente basieren dabei auf allgemeinen Bewertungen der Lehre durch 

globale Items (z. B. in Form von Schulnoten). Einige Autoren kritisieren, dass aber genau 

diese globalen Items zur Gesamtbewertung eines Kurses, im Gegensatz zu spezifischen 

Items, besonders anfällig für eine Beeinflussung durch die genannten Faktoren sind (Marsh 

und Roche 1997; Aleamoni 1999; Schiekirka und Raupach 2015; Schiekirka et al. 2015). 

Zudem können Marsh und Roche (1997) zufolge Globalbewertungen die verschiedenen 

Dimensionen der Lehre nicht hinreichend abbilden. Aus diesem Grund hängt die Validität 

und die Nützlichkeit studentischer Bewertungen der Lehre eng mit den Eigenschaften der 

genutzten Items zusammen (Marsh und Roche 1997). Auch muss das dem Evaluations-

instrument zugrunde liegende Konstrukt von „guter Lehre“ eindeutig definiert sein und 
durch die genutzten Methoden valide gemessen werden (Raupach et al. 2012). Nur durch 

eine klare Definition von „guter Lehre“ können geeignete Evaluationsinstrumente entwickelt 
werden, die ebendieses zugrundeliegende Konstrukt messen (Schiekirka-Schwake et al. 

2019). Des Weiteren erfassen viele Evaluationsmethoden lediglich einzelne Aspekte der 

Lehre (Gibson et al. 2008). Gibson et al. (2008) beschrieben hingegen vier Dimensionen zur 

Erfassung der Lehrqualität, welche „Strukturen“, „Prozesse“, „Charakteristika der Dozie-

renden“ sowie das „Ergebnis der Lehre“ umfassen. Die Dimension „Strukturen“ beinhaltet 
dabei beispielsweise den Aufbau des Studiums sowie vorhandene Materialien, während die 

Dimension „Prozesse“ die Lehr- und Lernumgebung, Interaktionen und die Organisation 

abdeckt. Durch die Dimension „Charakteristika der Dozierenden“ werden unter anderem 
die didaktischen Qualifikationen und durch das „Ergebnis der Lehre“ beispielsweise der 
Lernerfolg erfasst (Gibson et al. 2008). In traditionellen Evaluationsinstrumenten wird 

vorwiegend die studentische Zufriedenheit mit dem Kurs und der Organisation abgebildet 

(Braun und Leidner 2009). Stattdessen sollte die Lehrqualität in Form von Lernerfolg, der 

eigentlich gemessen werden sollte, evaluiert werden (Rindermann und Schofield 2001; 

Gibson et al. 2008; Braun und Leidner 2009). Schiekirka et al. (2012) konnten zeigen, dass 

es Studierenden schwer fällt, Globalbewertungen eines Kurses abzugeben, da das 

persönliche Interesse hinsichtlich des Themas oder auch der Schwierigkeitsgrad der 

Abschlussprüfung diese globalen Bewertungen beeinflussen. 

Es wird deutlich, dass die meisten Autoren die Reliabilität und Validität studentischer 

Bewertungen und deren Nutzen zur Bewertung der Lehre unterstützen (Wachtel 1998). 

Trotzdem besteht bisher keine vollständige Einigkeit über den Einfluss bestimmter Faktoren 

auf die studentischen Bewertungen. Marsh (1987) fasste zusammen, dass diese Faktoren, 

wenn überhaupt, einen kleinen Effekt auf die Bewertungen der Studierenden haben. 

„These findings indicate that class-average student ratings are: 1) multidimensional; 2) reliable and 

stable; 3) primarily a function of the instructor who teaches a course rather than of the course that is 
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taught; 4) relatively valid against a variety of indicators of effective teaching; 5) relatively unaffected by a 

variety of variables hypothesized as potential biases; and 6) seen to be useful by faculty as feedback about 

their teaching, by students for use in course selection, and by administrators for use in personnel decisions“ 

(Marsh 1987). 

Nach dieser Einschätzung sind studentische Evaluationen ein weitestgehend valides und 

reliables Instrument zur Evaluation der Lehre (Benton und Cashin 2011). Sie stellen einen 

wichtigen Bestandteil zur Erfassung der Lehrqualität dar, der jedoch nicht für sich alleine 

betrachtet werden sollte (Berk 2013). Stattdessen sollten studentische Bewertungen mit 

anderen Methoden zur Evaluation der Lehrqualität kombiniert werden (Benton und Cashin 

2011). 

Es scheint zudem ein Mangel alternativer und zugleich reliabler Formen der Hochschul-

evaluation zu bestehen, sodass trotz bestehender Zweifel weiterhin studentische Bewertun-

gen zur Evaluation der Lehre genutzt werden (Germain und Scandura 2005). In einer 

bundesweiten Studie gaben alle teilnehmenden, medizinischen Fakultäten an, studentische 

Evaluationen zu nutzen, während Lehrende und externe Gutachter seltener zur Evaluation 

der Lehre herangezogen werden (Schiekirka-Schwake et al. 2019). Studierende stellen dieje-

nige Zielgruppe dar, die unmittelbar von der Qualität der Lehre betroffen ist. Diese Tatsache 

unterstützt den Nutzen studentischer Bewertungen zur Evaluation. Ihre Einschätzungen 

und Bewertungen hierzu werden deshalb immer einen wichtigen Nutzen haben (McKeachie 

1997; Theall und Franklin 2001). Allerdings weisen Theall und Franklin (2001) darauf hin, 

dass Studierende nicht in der Lage sind, die Gesamtheit der Eigenschaften der Lehre zu 

evaluieren. Sie sind nicht dazu qualifiziert, den Wissensstand der Dozierenden für das Thema 

des Kurses zu beurteilen, jedoch sehr wohl in der Lage, ihren eigenen Lernzuwachs in Bezug 

auf den ursprünglichen Wissensstand einzuschätzen oder ihre Zufriedenheit mit dem Kurs 

auszudrücken (Theall und Franklin 2001). Zudem kann von Studierenden nicht erwartet wer-

den, dass sie die Aktualität des ausgegebenen Lehrmaterials bewerten oder die Kompetenz 

der Dozierenden bezüglich des Themas einschätzen können (Seldin 1989). Es muss also sehr 

genau abgewogen werden, welche Art von Evaluation in der Lehre auf der Basis studenti-

scher Bewertungen sinnvoll ist. Laut Braun und Leidner (2009) ist es sinnvoll den Nutzen, 

den Studierenden durch die stattgefundene Lehre erhalten haben, zu evaluieren, anstelle ihrer 

Zufriedenheit damit. Aus diesem Grund sollte der Fokus vermehrt auf ergebnis- und kom-

petenzorientierte Evaluationen gelegt werden (Braun und Leidner 2009). 

1.3.2.2 Evaluation im Medizinstudium 

Seit der Einführung der Neuen Approbationsordnung für Ärzte 2002 gibt es Neuerungen 

bezüglich der Evaluation im Medizinstudium. Neben der Betonung der Wichtigkeit von 

qualitativ hochwertiger Lehre schreibt die Reform seither die regelmäßige Evaluation von 

Lehrveranstaltungen zur Erfassung der Lehrqualität vor (Güntert et al. 2003). Jedoch zeigte 

sich in einer bundesweiten Befragung, dass nur an 21 % der teilnehmenden Fakultäten eine 
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fakultätseigene Evaluationsordnung existiert, während sich der Großteil der Fakultäten auf 

die Ordnungen der Universitäten beruft (Schiekirka-Schwake et al. 2019). Die Evaluation im 

Medizinstudium unterscheidet sich jedoch im Hinblick auf die zu erfassende Lehre in 

mehreren Punkten von Evaluationen in anderen Studiengängen. Einige Lehrformate exis-

tieren in dieser Form nur im Medizinstudium, wie etwa der Unterricht am Krankenbett 

(Schiekirka et al. 2015). Auch der Einsatz von Schauspielpatienten zur Verbesserung 

kommunikativer Fähigkeiten der Studierenden findet immer mehr Einzug in die Lehre 

(Simmenroth et al. 2007). Diese Lehrformate fallen unter anderem in den Bereich der 

klinischen Lehre, die ein besonderes Merkmal im Gegensatz zu anderen Studienfächern 

darstellt. Die klinische Lehre ist meist durch kleinere, fest eingeteilte Gruppen 

gekennzeichnet, die durch eine zugeteilte Lehrperson für einen bestimmten Zeitraum eng 

betreut werden (Shumway und Harden 2003; Kogan und Shea 2007). Die Dauer der unter-

schiedlichen Kurse und Module schwankt dabei im Vergleich zu anderen Studiengängen 

stark und Medizinstudierende haben, verglichen mit Studierenden anderer Fächer, wenige 

Freiheiten in der Wahl der Kurse oder Dozierenden (Kogan und Shea 2007). Zudem werden 

Vorlesungen innerhalb eines Kurses häufiger als in anderen Studienfächern von mehreren 

verschiedenen Dozierenden gehalten (Kogan und Shea 2007; McOwen et al. 2009). Dadurch 

erlaubt eine globale Bewertung keine adäquate Beurteilung einzelner Dozenten. Die 

genannten Unterschiede zwischen der Lehre an medizinischen Fakultäten und der Lehre in 

anderen Studiengängen betreffen alle vier Dimensionen der Lehre (Gibson et al. 2008). 

Solche Besonderheiten in der Lehre stellen auch an die genutzten Evaluationsinstrumente 

spezielle Ansprüche. „Specific evaluation tools need to reflect aspects that are specific to medical education“ 

(Müller et al. 2017). Dadurch kann der bestmögliche Nutzen aus den Evaluationen gewonnen 

werden. Es ist jedoch nicht jede Form der Evaluation hierzu geeignet, denn die Wahl eines 

Evaluationsverfahrens hängt größtenteils davon ab, welchem Zweck eine Evaluation dient 

(BAG 1997). 

Um zu klären, welche Methoden zur Evaluation der Lehre im Medizinstudium geeignet sind, 

muss deshalb zunächst definiert werden, welches Konstrukt gemessen werden soll. Die Lehr-

qualität ist dabei weit mehr als ein eindimensionales Konstrukt (Gibson et al. 2008). In 

Kapitel 1.3.2.1 wurden bereits die von Gibson et al. (2008) beschriebenen vier Dimensionen 

(„Strukturen“, „Prozesse“, „Charakteristika der Dozierenden“, „Ergebnis der Lehre“) zur 

Evaluation der Lehrqualität an medizinischen Fakultäten vorgestellt. Auch Herzig et al. 

(2007) definierten drei ähnliche Qualitätsebenen der Lehre: „Prozess-, Struktur- und 

Ergebnisqualität“, mit einem besonderen Gewicht auf Letzterer. Bislang liegt der Fokus von 

Lehrveranstaltungsevaluationen in der medizinischen Lehre laut Kogan und Shea (2007) 

zumeist auf den Prozessen. Viele der an Universitäten genutzten Evaluationsmethoden 

basieren dabei auf allgemeinen Bewertungen. Die Evaluationsbögen verlangen nach globalen 

Einschätzungen zur Bewertung der Lehre und beziehen sich vorwiegend auf die Struktur- 

und Prozessqualität, während die Ergebnisqualität wenig Beachtung findet (Raupach et al. 

2012). Auch Schiekirka-Schwake et al. (2019) berichteten, dass an deutschen medizinischen 
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Fakultäten vorwiegend Strukturen, Prozesse und der Gesamteindruck evaluiert werden. Für 

die Bewertung von Strukturen, Prozessen und individuellen Dozierenden existieren 

geeignete Erhebungsinstrumente, während sich die Erhebung der Lehrqualität in Form des 

Lehrergebnisses bisweilen schwierig gestaltet (Schiekirka et al. 2015). Diese Instrumente sind 

häufig allgemein gefasst und nicht an spezifische Lernziele gekoppelt, sodass sie wenig Auf-

schluss darüber geben, ob und inwieweit spezifische Ziele innerhalb eines Kurses erreicht 

werden (Raupach et al. 2011). 

Wie im vorangegangenen Kapitel angedeutet bietet es sich an, den Fokus vermehrt auf die 

Ergebnisqualität zu legen. Zur Erfassung der Ergebnisqualität werden an einigen medizi-

nischen Fakultäten in Deutschland die Ergebnisse des schriftlichen Teils des Zweiten Staats-

examens genutzt (Schiekirka-Schwake et al. 2019). Jedoch sind Prüfungsergebnisse immer 

nur Momentaufnahmen des Leistungsstandes der Studierenden und spiegeln damit nur den 

aktuellen Leistungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt wider, ohne den Lernerfolg über 

die Lehrveranstaltung hinweg zu betrachten (Schiekirka et al. 2015). Der Leistungsstand der 

Studierenden vor und nach einem Kurs ist zudem sehr variabel, sodass das Ergebnis einer 

Prüfung am Ende eines Kurses keine globalen Schlussfolgerungen über den tatsächlichen 

Zugewinn an Wissen, Kompetenzen oder Fähigkeiten einzelner Studierender zulässt 

(Raupach et al. 2011). Es sind stattdessen gepaarte Vergleiche einzelner Studierender vor und 

nach einem Kurs notwendig um zu erörtern, in welchen Bereichen die Lehre innerhalb des 

Kurses zu einem guten Zuwachs an Wissen oder Kompetenzen geführt hat und wo es Ver-

besserungsbedarf gibt (Raupach et al. 2011). Zudem werden an medizinischen Fakultäten in 

Deutschland schriftliche Prüfungen zu einem Großteil im Multiple-Choice-Format 

durchgeführt (Möltner et al. 2010). Auch in den schriftlichen Staatsexamensprüfungen wird 

dieses Aufgabenformat verwendet (IMPP – Zusammenstellung der Prüfungsinhalte für den 

Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung). Allerdings besteht bei diesen geschlossenen 

Aufgaben das Problem, dass durch eine bestimmte Ratewahrscheinlichkeit (im Falle von fünf 

Antwortmöglichkeiten entspricht diese 20 %) die Frage auch dann zufällig richtig 

beantwortet werden kann, wenn das Ergebnis nicht sicher gekannt wird (Möltner et al. 2006). 

Ein weiteres grundlegendes Problem von Multiple-Choice-Fragen (MC-Fragen) ist zudem die 

eingeschränkte Fähigkeit zur Messung von klinischen Kompetenzen. So können MC-Fragen 

lediglich das erste und allenfalls das zweite Niveau der Miller-Pyramide (Miller 1990) ab-

decken (Wass et al. 2001). Das erste Niveau entspricht dabei dem Abrufen von Faktenwissen, 

während das zweite Niveau die Anwendung dieses Faktenwissens zur Problemlösung und 

Entscheidungsfindung darstellt (Miller 1990). Zur Überprüfung dieser Basis-Kompetenzen 

können Prüfungen basierend auf MC-Fragen eingesetzt werden, allerdings können diese 

keine Kompetenzen aus einem höheren Niveau der Miller-Pyramide, z. B. die praktische 

Durchführung der gelernten Kompetenzen an Simulationspatienten oder in realen Patienten-

fällen, abbilden (Wass et al. 2001). 

Bei der Betrachtung von Prüfungen muss außerdem zwischen summativen und formativen 

Prüfungen unterschieden werden. Summative Prüfungen bewerten den Leistungsstand von 



Einleitung  11 

  

  

Studierenden am Ende eines Lehrabschnitts (Kibble 2017), stellen den Lernfortschritt sicher 

(Anziani et al. 2008) und dienen der Notenvergabe oder der Erstellung von Ranglisten 

(Roediger und Karpicke 2006). Durch die Notenvergabe stellen sie einen Anreiz zur 

Prüfungsvorbereitung der Studierenden auf diese Prüfung dar und führen hierdurch zu einer 

Änderung im Lernverhalten der Studierenden (Sennhenn-Kirchner et al. 2018). Formative 

Prüfungen verfolgen hingegen das Ziel der Verbesserung des Lernprozesses durch die 

Erteilung von Feedback (Kibble 2017). Durch dieses Feedback erhalten die Studierenden 

eine Rückmeldung zu ihrer Leistung, um Probleme identifizieren und die eigenen Fähig-

keiten verbessern zu können (Anziani et al. 2008). Es erfolgt hierbei keine Notenvergabe, 

sodass Studierende in einer formativen (im Gegensatz zu einer summativen) Prüfung nicht 

durchfallen können (Sennhenn-Kirchner et al. 2018). Raupach et al. (2013) untersuchten in 

einer Studie den Zusammenhang zwischen verschiedenen Prüfungskonsequenzen 

(summativ vs. formativ) und dem Lernverhalten von Studierenden sowie deren Einfluss auf 

die Prüfungsleistung der Studierenden. Sie konnten zeigen, dass summative Prüfungen einen 

starken Einfluss auf das Lernverhalten von Studierenden haben. Dieser Einfluss zeigte sich 

in Form einer größeren zeitlichen Investition zum Selbststudium sowie der Nutzung von 

zusätzlichem Lernmaterial. Zudem konnte ein starker Zusammenhang zwischen dem Ein-

satz von summativen Prüfungen und einer besseren Leistung der Studierenden in einer Ab-

schlussprüfung nachgewiesen werden (Raupach et al. 2013). In einer weiteren Studie konnte 

gezeigt werden, dass summative Prüfungen die mittelfristige Retention von Fähigkeiten der 

Studierenden, zur Interpretation eines Elektrokardiogramms (EKG), steigern (Raupach et al. 

2016). Hierzu wurde acht Wochen nach der Absolvierung der EKG-Abschlussprüfung ein 

retention test durchgeführt, der zur Überprüfung der zuvor erlernten Fähigkeiten zur EKG-

Interpretation dienen sollte. Allerdings zeigte sich, dass der größere Effekt einer summativen 

(im Vergleich zu einer formativen) Prüfung auf die Fähigkeit zur EKG-Interpretation im 

Laufe der Zeit abnimmt. Während die Teilnahme an einer summativen Abschlussprüfung 

einen signfikanten Zusammenhang mit einer besseren Leistung im retention test aufwies, war 

gleichzeitig die Leistungsabnahme (zwischen Abschlussprüfung und retention test) von 

Studierenden, die an den summativen Prüfungen teilnahmen größer als von denjenigen, die 

die formativen Prüfungen absolvierten. Der mittelfristige im Vergleich zum kurzfristigen 

Effekt summativer Prüfungen war somit abgeschwächt. Insgesamt zeigten summative Prü-

fungen einen größeren proportionalen Rückgang der Fähigkeiten zur Interpretation eines 

EKGs, als formative Prüfungen. Die proportionale Retention der Fähigkeiten zur EKG-

Interpretation war damit bei denjenigen Studierenden, die eine summative Prüfung absol-

vierten, signifikant niedriger (Raupach et al. 2016). Es kann hieraus abgeleitet werden, dass 

der größere Lernerfolg von summativen im Gegensatz zu formativen Prüfungen häufig nur 

vorrübergehend ist. Jedoch konnte auch in der zweiten Studie gefolgert werden, dass der 

Einsatz von summativen Prüfungen einen stärkeren Einfluss auf das Lernverhalten von 

Studierenden hat, als die Auswahl des Lehrformates (Raupach et al. 2016). Raupach et al. 



Einleitung  12 

  

  

(2013) schlussfolgerten, dass Lehrende sich des großen Einflusses von (insbesondere sum-

mativen) Prüfungen auf das Lernverhalten der Studierenden bewusst sein sollten. 

Des Weiteren lässt sich von aggregierten Prüfungsleistungen nur bedingt auf spezifische 

Stärken und Schwächen innerhalb eines Curriculums schließen (Schiekirka-Schwake et al. 

2019). Prüfungsergebnisse stellen somit kein geeignetes Instrument zur Beurteilung der 

Gesamtheit der Lehrqualität dar und können allenfalls eine Abschätzung des Lehr- 

Ergebnisses ermöglichen (Schiekirka et al. 2015). Deshalb sollten andere Mittel genutzt 

werden, die zur Erfassung der Ergebnisqualität geeignet sind. Raupach et al. (2012) schlugen 

den studentischen Lernerfolg als eine denkbare Messgröße für dieses Ergebnis vor. Diese 

Form der Ergebnisqualität, im Sinne des Unterschiedes zwischen initialem und 

abschließendem Leistungsniveau, wird bislang nur in wenigen Evaluationen gemessen 

(Anders et al. 2016), beispielweise „anhand punktueller studentischer Angaben zum wahr-
genommenen eigenen Lernerfolg“ (Schiekirka-Schwake et al. 2019). Ein mögliches Konzept 

zur Bestimmung des studentischen Lernerfolgs wird in Kapitel 1.3.5 ausführlich vorgestellt. 

1.3.3 Studentische Selbsteinschätzungen 

Studentische Selbsteinschätzungen werden häufig zur Bestimmung der Auswirkungen einer 

Intervention, beispielweise einer Lehrveranstaltung, genutzt (Drennan und Hyde 2008). Um 

den Nutzen von studentischen Selbsteinschätzungen genauer betrachten zu können, ist es 

wichtig, eine Definition von Selbsteinschätzungen zu kennen, die nach Gordon wie folgt 

beschrieben ist: 

„Valid self-assessment here means judging ones‘ performance against appropriate criteria; accurate self-

assessment means gaining reasonable concurrence between self-claimed and other, validated, measures of 

performance“ (Gordon 1991). 

Colthart et al. (2008) definierten Selbsteinschätzungen als eine Art „persönliche Evaluation“, 
wobei ein Vergleich der eigenen Fähigkeiten mit einem wahrgenommenen Maßstab erfolgt. 

Sie dienen sowohl zur Feststellung der eigenen Stärken als auch der Schwächen (Eva und 

Regehr 2005). 

Einige Autoren zeigten, dass die bisherige Forschung Zweifel hinsichtlich der generellen 

Eignung von Selbsteinschätzungen hegt (Ward et al. 2002; Eva und Regehr 2005). Ward et 

al. (2002) kritisierten jedoch, dass diese Literatur methodische Probleme aufweist. Des 

Weiteren definieren die wenigsten Autoren das Konzept der Selbsteinschätzungen, das sie 

untersuchen (Colthart et al. 2008), sodass ein Vergleich dieser schwierig erscheint. Davis et 

al. (2006) bemängeln ebenso die Qualität der bisherigen Forschung bezüglich Selbstein-

schätzungen unter Medizinern. 

Die Fähigkeit, sich selbst in Bezug auf konkrete Fertigkeiten oder Leistungsstände korrekt 

einzuschätzen ist, im Hinblick auf die spätere ärztliche Tätigkeit, in besonderem Maße 

wichtig für Medizinstudierende. Metaanalysen konnten zeigen, dass diese Fähigkeit bei 



Einleitung  13 

  

  

Medizinstudierenden in begrenzter Ausprägung vorhanden ist. In diesen Studien existierte 

keine signifikante, generelle Über- oder Unterschätzung der Studierenden über alle unter-

suchten Studien hinweg, jedoch variierten die einzelnen betrachteten Studien diesbezüglich. 

Zudem steigt die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung unter Medizinstudierenden im Laufe des 

Studiums an (Blanch-Hartigan 2011). 

Gordon (1991) untersuchte in einem Review 18 verschiedene Studien, die wiederum die 

Validität von Selbsteinschätzungen behandelten. Es konnte gezeigt werden, dass die Selbst-

einschätzungen eigener Leistungen lediglich eine niedrige bis moderate Validität aufweisen 

und dass diese sich im Laufe des Fortschreitens des Studiums nicht verbessern. Allerdings 

konnte Gordon (1991) zusammenfassen, dass durchaus Möglichkeiten zur Verbesserung der 

Validität von Selbsteinschätzungen existieren, indem beispielsweise klare Ziele definiert und 

Selbsteinschätzungen der Teilnehmer mit den Bewertungen von Außenstehenden verglichen 

werden. 

Es gibt eine Reihe von potenziellen Einflussfaktoren, die zu einer Veränderung der Selbst-

einschätzungen führen können. So existiert beispielsweise ein Zusammenhang zwischen den 

erhobenen Selbsteinschätzungen und der Selbstsicherheit. Eine hohe Selbstsicherheit geht 

dabei mit einer besseren Selbsteinschätzung einher, jedoch nicht mit einer besseren Leistung 

(Leopold et al. 2005). Zudem tendieren laut Kruger und Dunning (1999) insbesondere 

leistungsschwächere Personen, oder solche mit geringen Fähigkeiten in den betrachteten 

Bereichen dazu, sich selbst zu überschätzen. Die Autoren konnten in vier Studien zeigen, 

dass Teilnehmer verschiedener Studien die eigenen Leistungen generell höher einschätzten, 

als die durchschnittliche Leistung aller Teilnehmer. Diese Überschätzung zeigte sich 

besonders stark bei denjenigen Teilnehmern, deren Leistungen in verschiedenen Tests im 

unteren Viertel der Kohorte lagen. Die Autoren folgerten, dass denjenigen Personen, die in 

einem Bereich mangelnde Fähigkeiten aufweisen, zusätzlich die Fähigkeit fehlt, diese In-

kompetenz zu erkennen. Aus diesen Gründen muss der Einsatz von Selbsteinschätzungen 

zur Evaluation gründlich abgewogen werden (Kruger und Dunning 1999). 

Braun und Leidner (2009) erklärten, dass Selbsteinschätzungen, die sich auf den Kompetenz-

erwerb innerhalb eines Kurses beziehen, insgesamt weniger durch bias (wie die Beliebtheit 

der Dozierenden oder die erhaltenen Noten) beeinflusst werden, als Kursbewertungen, 

welche die Zufriedenheit mit einem Kurs widerspiegeln. Diese Erkenntnis kann ein Anlass 

dafür sein, den Fokus wie schon in den vorherigen Kapiteln angesprochen, vermehrt auf 

ergebnisorientierte Evaluationen, auch unter Nutzung von Selbsteinschätzungen, zu legen. 

Im Folgenden wird hierzu das Konzept der vergleichenden Selbsteinschätzungen vorgestellt. 

Dieses soll im Gegensatz zu einzeitig erhobenen Selbsteinschätzungen eine Veränderung 

messen und dadurch Fortschritt detektieren können. Thompson und Rogers schrieben dazu: 

„Self-assessment on expected competencies may be one method for tracking a physician’s learning“ 

(Thompson und Rogers 2008). 
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Selbsteinschätzungen, die zu einem einzigen Zeitpunkt erhoben werden, bringen teilweise 

ähnliche Schwierigkeiten mit sich, wie Prüfungen, die nur zu einem Zeitpunkt durchgeführt 

werden. In beiden Fällen spiegelt das Ergebnis lediglich den aktuellen (selbsteingeschätzten) 

Wissens- oder Kenntnisstand wider, ohne die Veränderung zu berücksichtigen (Schiekirka 

et al. 2015). Eine Möglichkeit zur Berücksichtigung und Messung dieser Veränderung ist das 

Prinzip der „vergleichenden Selbsteinschätzungen“. D'Eon et al. (2008) nutzten in einer 

Studie das Konzept der vergleichenden Selbsteinschätzungen, um den Erfolg eines Work-

shops zu messen. Diese Studie diente der Validierung des Instrumentes der vergleichenden 

Selbsteinschätzungen, um die Effektivität einer Intervention, in diesem Fall eines Work-

shops, zu messen. Der Workshop bezog sich auf die Erteilung von gutem Feedback. Das 

gemessene Ergebnis am Ende des Workshops war die Veränderung der Fähigkeit, Feedback 

zu geben. Die Teilnehmenden bewerteten ihre Fähigkeiten durch Selbsteinschätzungen vor 

(prospektiv) und nach (post) dem Workshop. Zeitgleich zur Selbsteinschätzung nach dem 

Workshop sollten sie zudem rückblickend ihre Fähigkeiten vor Stattfinden des Workshops 

einschätzen (retrospektiv). Zusätzlich zu den Selbsteinschätzungen bewerteten zwei unab-

hängige Beobachter die Fähigkeiten der Teilnehmenden. Die Datenanalyse erfolgte 

ausschließlich auf Gruppenebene, d. h. durch aggregierte Daten der Teilnehmenden. Sowohl 

die Selbsteinschätzungen der Teilnehmenden als auch die Bewertungen der externen 

Beobachter detektierten eine Verbesserung in den Fähigkeiten zur Erteilung von Feedback. 

Bezogen auf die eigenen Fähigkeiten zur Erteilung von Feedback vor Stattfinden der Inter-

vention, zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den prospektiven und retro-

spektiven Selbsteinschätzungen. Es konnte also kein Einfluss des sog. response shift bias, der 

nachfolgend genauer beschrieben wird, detektiert werden. D'Eon et al. schlussfolgerten, dass 

vergleichende aggregierte Selbsteinschätzungen eine geeignete Methode sind, um die 

Effektivität einer Intervention zu messen. Trotz dieser Erkenntnisse raten sie aber davon ab, 

Entscheidungen allein auf Basis von Selbsteinschätzungen zu treffen (D'Eon et al. 2008). 

Die Studie wurde jedoch im Anschluss von Lam (2009) kritisiert. Hierbei stellte er zum einen 

die Generalisierbarkeit der gezogenen Schlüsse in Frage und kritisierte andererseits sowohl 

die Darstellung als valides Messinstrument trotz erheblicher Über- und Unterschätzungen 

der Teilnehmenden bezüglich ihrer eigenen Fähigkeiten zur Erteilung von Feedback, als auch 

die direkte Zurückführung der gemessenen Veränderung auf den Workshop. Er 

schlussfolgerte, dass Selbsteinschätzungen trotzdem eine Möglichkeit darstellen können, den 

Erfolg eines Workshops zu messen, wenn bestimmte Voraussetzungen beachtet werden. So 

sollen u. a. nur valide Selbsteinschätzungen zur Beurteilung des Erfolgs einer Intervention 

verwendet werden und es muss zudem berücksichtigt werden, dass auch die gleichmäßige 

Verteilung von Über- und Unterschätzungen zu nicht-validen Selbsteinschätzungen führt 

(Lam 2009). 

Laut Fitzgerald (2003) ist die Fähigkeit von Studierenden zur Selbsteinschätzung über einen 

langen Zeitraum hinweg stabil. Auch Thompson und Rogers (2008) bestätigten mit ihren 

Messungen der Selbsteinschätzungen von Studierenden zu mehreren Zeitpunkten den 
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Nutzen von vergleichenden Selbsteinschätzungen: „Self-assessment may be a useful method to 

explore medical students’ learning across time“ (Thompson und Rogers 2008). 

Nichtsdestotrotz unterliegen auch vergleichende Selbsteinschätzungen verschiedenen Arten 

von bias. Die Kenntnis dieser bias ist wichtig, um die Ergebnisse richtig deuten und einordnen 

zu können. Schiekirka et al. (2014) untersuchten zwei Arten von bias genauer, um heraus-

zufinden, ob diese zu einer Beeinflussung der in Kapitel 1.3.5 vorgestellten Lernziel-basierten 

Evaluationsmethode mittels vergleichender studentischer Selbsteinschätzungen führen 

können. Im Folgenden werden der sogenannte response shift bias und die implicit theories of change 

vorgestellt, um das Verständnis für studentische Selbsteinschätzungen zu vervollständigen 

und mögliche Schwierigkeiten aufzuzeigen. 

Der response shift bias wurde ausführlich untersucht und beschrieben (Howard et al. 1979; 

Howard 1980; Manthei 1997). Dieses Phänomen beschreibt im Hochschulkontext eine 

Veränderung in der Sichtweise von Studierenden zwischen ihrer initialen Selbsteinschätzung 

vor (pretests) und der Selbsteinschätzung nach einem Kurs oder einer Intervention (posttests), 

die durch eben diese Intervention oder diesen Kurs zustande kommt. Dabei ändert sich das 

Verständnis des Konstruktes, das sie beurteilen sollen (Drennan und Hyde 2008). Mehrere 

Autoren empfehlen deshalb retrospektive Einschätzungen (thentests) des Leistungsstandes 

vor dem Kurs, anstelle von wahren Einschätzungen (pretests) vor Beginn des Kurses (Howard 

1980; Manthei 1997; Skeff et al. 1992). Die sogenannten thentests werden dabei, im Gegensatz 

zu pretests, zum gleichen Zeitpunkt erhoben wie die posttests nach dem Kurs (Drennan und 

Hyde 2008). Durch diese zeitliche Nähe werden thentests und posttests aus der gleichen 

Perspektive beurteilt und dadurch nicht, wie der Vergleich von pretests und posttests, durch den 

response shift bias verzerrt (Rohs 1999). Der Einfluss dieses bias auf die Evaluationsmethode 

mittels vergleichender studentischer Selbsteinschätzungen wird in Kapitel 1.3.5 genauer 

beschrieben. 

Implicit theories of change beschreiben hingegen, dass bei der Nutzung von thentests und posttests 

Veränderungen in Bewertungen aus dem Grund auftreten können, dass von den Bewertern 

eine Veränderung erwartet wird, ohne dass diese jedoch tatsächlich stattgefunden haben 

muss (Norman 2003). Die Schlussfolgerungen von Schiekirka et al. (2014) zum Einfluss 

dieses bias auf die Evaluationsmethode mittels vergleichender studentischer Selbsteinschät-

zungen werden in Kapitel 1.3.5 zusammengefasst. 

1.3.4 Vorhersage-basierte Methode zur Kursevaluation 

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, bringen Selbsteinschätzungen von Studierenden 

mehrere Schwierigkeiten mit sich. Eine generelle Schwierigkeit ist zudem die geringe Teil-

nahmerate an Evaluationsprozessen (VanGeest et al. 2007). Diese hängt zudem unmittelbar 

mit der Beeinflussung durch die zuvor genannten bias zusammen, denn je höher die Teil-

nahmerate ist, desto weniger werden die Ergebnisse von bias beeinflusst (O'Rourke 1999). 

Um diesen Schwierigkeiten entgegenzuwirken und dadurch die Aussagekraft der gezogenen 
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Schlüsse zu erhöhen, haben Forscher aus den Niederlanden einen neuen Ansatz zur Evalu-

ation im Medizinstudium erforscht. Es handelt sich hierbei um die sogenannte Vorhersage-

basierte Methode (prediction-based method) zur Evaluation eines Kurses (Cohen-Schotanus et 

al. 2010). Die Autoren adaptierten dazu eine Methode, die ursprünglich aus der 

Wahlforschung stammt und zur Vorhersage von Wahlergebnissen entwickelt wurde, auf die 

Evaluation der Lehre eines Kurses an der medizinischen Fakultät Groningen. Hofstee und 

Schaapmann (1990) führten in ihrer ursprünglichen Studie eine Gegenüberstellung der 

Ergebnisse professionell durchgeführter Wahlbefragungen mit den Ergebnissen aus 

geschätzten Vorhersagen von Bürgern zum Ausgang der Wahlen durch. Diese wurden im 

Anschluss an die Wahlen mit dem tatsächlichen Wahlausgang verglichen. Sie konnten zeigen, 

dass die Vorhersagen von Laien zum Wahlausgang den professionellen Umfragen, die auf 

eigenen Meinungen basierten, überlegen sind. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass für 

die Vorhersagen ein geringerer Rücklauf notwendig ist, um ein reliables Ergebnis zu erhalten, 

als für die professionellen Wahlbefragungen. Der Vorhersage-basierte Ansatz verfolgt die 

Idee, dass gemittelte Vorhersagen genauere Ergebnisse liefern als gemittelte eigene 

Meinungen (Cohen-Schotanus et al. 2010). Cohen-Schotanus et al. (2010) adaptierten diese 

Methode so auf die Evaluation eines Kurses, dass Studierende anstelle ihrer persönlichen 

Meinung eines Kurses die Meinung ihrer Kommilitonen über diesen Kurs vorhersagen 

sollten. Es handelte sich dabei in beiden Fällen um die Erhebung von Globalbewertungen 

eines Kurses. Zur Berechnung des minimal notwendigen Rücklaufs zum Erhalt reliabler 

Ergebnisse wurde analog zur Studie von Hofstee und Schaapmann (1990) ein iterativer Ver-

gleich der Ergebnisse einer Subkohorte mit dem Ergebnis der Gesamtkohorte durchgeführt. 

Diese Vergleiche wurden so häufig in steigender Gruppengröße durchgeführt, bis ein stabiles 

Ergebnis in Bezug auf die mindestens notwendige Teilnehmerzahl zum Erreichen eines 

reliablen Ergebnisses, erzielt wurde. Cohen-Schotanus et al. (2010) konnten zeigen, dass die 

Vorhersage-basierte Methode signifikant weniger Teilnehmer erfordert als die persönlichen 

Bewertungen der Studierenden, um reliable Ergebnisse zu erhalten. Eine mögliche Erklärung 

dieser Erkenntnisse ist die Reduzierung persönlicher Faktoren und Auffassungen in der 

Vorhersage-basierten Methode. Subjektive Faktoren einzelner Studierender werden dabei 

minimiert. Die Ergebnisse der Vorhersage-basierten Methode repräsentieren somit die Mei-

nung der Gesamtgruppe in geeigneter Weise und eine Anwendung der Vorhersage-basierten 

Methode im Kontext der Evaluation eines Kurses erscheint sinnvoll (Cohen-Schotanus et al. 

2010). Die Studie wurde anschließend von Schönrock-Adema et al. (2013) validiert. Auch in 

dieser zweiten Studie war zum Erzielen von stabilen, reliablen Ergebnissen eine signifikant 

niedrigere Rücklaufquote für die Vorhersage-basierte Methode notwendig, als für die 

Methode, in der die Studierenden ihre persönlichen Globalbewertungen des Kurses abgaben. 

Eine weitere Schlussfolgerung der Studie war, dass es für die Nutzung der Vorhersage- 

basierten Methode unwichtig ist, welche Studierenden an der Evaluation teilnehmen, da die 

Vorhersage-basierte Methode insgesamt weniger von persönlichen Variablen verzerrt wird. 
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Somit sind bei Verwendung der Vorhersage-basierten Evaluationsmethode keine 

homogenen Gruppen notwendig (Schönrock-Adema et al. 2013). 

Dementsprechend stellt die Vorhersage-basierte Methode zur Evaluation eines Kurses ein 

geeignetes Instrument für die Messung der studentischen Zufriedenheit mit einem Kurs, im 

Sinne von Globalbewertungen, dar. Es ist jedoch bisher unklar, ob die Vorhersage-basierte 

Evaluationsmethode auch zur Messung des studentischen Lernerfolgs geeignet ist. 

1.3.5 Evaluation an der UMG 

Die Evaluationsordnung der Georg-August-Universität Göttingen schreibt die Evaluation 

von Lehrveranstaltungen, Studienabschnitten und Studiengängen zur Sicherung der Lehr-

qualität verbindlich vor (Senat der Georg-August-Universität Göttingen 2006). Aus diesem 

Grund wurde an der UMG eine Lernziel-basierte Evaluationsmethode entwickelt, bei der 

mithilfe spezifischer Lernziele der studentische Lernerfolg, im Folgenden auch Lernzuwachs 

genannt, gemessen werden kann. Die Methode basiert auf vergleichenden Selbsteinschätzun-

gen der Studierenden. Das Lernziel-basierte Evaluationsinstrument mittels vergleichender 

studentischer Selbsteinschätzungen wurde für alle Module im klinischen Studienabschnitt an 

der UMG eingeführt (Raupach et al. 2011). Der während eines Moduls erzielte Lernzuwachs 

ist dabei definiert als Unterschied der Mittelwerte studentischer Selbsteinschätzungen vor 

(pre) und nach (post) einem Modul (Raupach et al. 2011). Die Selbsteinschätzungen beziehen 

sich dabei stets auf spezifische, definierte Lernziele aus dem Göttinger Lernzielkatalog. 

Indem die Mittelwertdifferenz (pre – post) durch den korrigierten initialen Mittelwert aller 

Studierenden dividiert wird, findet mithilfe dieser Methode der initiale Wissens- oder Kennt-

nisstand der einzelnen Studierenden bei der Berechnung des Lernzuwachses Beachtung 

(Raupach et al. 2012). Zudem wird durch die zweizeitige Erhebung der tatsächliche Zuwachs, 

das heißt die stattgefundene Veränderung an Wissen oder Kenntnissen erfasst, die während 

der Teilnahme am Modul erzielt wurde und nicht nur der aktuelle Stand am Ende eines 

Moduls. So ergibt sich mithilfe folgender Formel ein prozentualer Lernzuwachs für ein spe-

zifisches Lernziel aus vergleichenden studentischen Selbsteinschätzungen (comparative self-

assessments = CSA): 

Lernzuwachs aus CSA [%] = 
µpre– µpost

µpre– 1
 × 100 

Hierbei beschreiben µpre und µpost die Mittelwerte aus studentischen Selbsteinschätzungen für 

ein spezifisches Lernziel vor (pre) bzw. nach (post) dem Modul (Raupach et al. 2011). 

Diese Methode der Lernerfolgsevaluation wurde mehrfach validiert, sodass die Inhalts- und 

Kriteriumsvalidität des Instrumentes bestätigt ist (Raupach et al. 2012; Schiekirka et al. 2013; 

2014). Die Ergebnisse dieses Evaluationsinstrumentes weisen dabei keine bzw. nur eine 

schwache Korrelation mit den Ergebnissen traditioneller Evaluationsmethoden, wie etwa 

den Globalbewertungen eines Kurses, auf. Die Lernerfolgsevaluation spiegelt das Ergebnis, 

in Form des Lernzuwachses bezogen auf spezifische Lernziele, dabei valide und unabhängig 
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von Globalbewertungen wider. Somit können traditionelle Evaluationsinstrumente, welche 

überwiegend strukturelle und prozedurale Aspekte der Lehre bzw. Globalbewertungen eines 

Kurses erfassen, durch Hinzunahme der Lernerfolgsevaluation um eine neue Dimension in 

der Evaluation von Lehrveranstaltungen erweitert werden (Raupach et al. 2012). Der Zu-

sammenhang zwischen dem Lernzuwachs aus Selbsteinschätzungen und dem objektiv ge-

messenen Lernzuwachs ist dabei auf der Gruppenebene stärker als auf der individuellen 

Ebene einzelner Studierender (Schiekirka et al. 2013). 

Die Berechnung des Lernzuwachses anhand der oben genannten Formel beruhte zunächst 

auf zweizeitigen Datenerhebungen. Die Durchführung von Evaluationen vor und nach 

jedem Modul ist jedoch zeit- und ressourcenaufwändig. Zudem besteht bei zweizeitigen 

Datenerhebungen das Risiko, dass die Stichproben sich zu beiden Zeitpunkten nicht 

gleichen. In einem solchen Fall müsste somit, aufgrund des Risikos der sich 

unterscheidenden Stichproben, eine paarweise Erhebung der Daten erfolgen. Allerdings 

wünschen sich Studierende einen geringeren Aufwand bezüglich der Evaluationen 

(Schiekirka et al. 2012). In einer Folgestudie wurde deshalb der Einsatz von rückblickenden 

Selbsteinschätzungen am Ende eines Moduls, zur Berechnung des Lernzuwachses, getestet 

(Schiekirka et al. 2014). Hierbei konnte eine hohe Korrelation zwischen dem prospektiven 

und dem retrospektiven Lernzuwachs aus Selbsteinschätzungen aufgezeigt werden. Für den 

prospektiven Lernzuwachs wurden dabei Selbsteinschätzungen zu zwei Zeitpunkten, vor 

(pretests) und nach (posttests) dem Modul erhoben. Der retrospektive Lernzuwachs erfordert 

hingegen nur eine einzeitige Datenerhebung am Ende eines Moduls, da hier der initiale 

Wissensstand der Studierenden nach Ende des Moduls rückblickend (thentests) und der 

Wissensstand nach dem Modul (posttest) an einem Zeitpunkt erhoben werden. Die Selbst-

einschätzungen aus thentests fielen dabei etwas pessimistischer aus als diejenigen aus den 

pretests, im Sinne des Vorliegens eines response shift bias (siehe Kapitel 1.3.3). Die Studierenden 

bewerteten ihre Leistung rückblickend kritischer und sahen den eigenen Kenntnisstand vor 

Stattfinden der Lehre geringer an, als sie es vor der Exposition taten. Durch die kritischere 

Einschätzung ihres initialen Leistungsstandes kommt es insgesamt zu einer Erhöhung des 

Unterschiedes zwischen initialem und abschließenden Leistungsstand und dadurch zu einem 

größeren gemessenen Lernzuwachs (Schiekirka et al. 2014). Da dieser Effekt in der beschrie-

benen Studie in Bezug auf die Berechnung des studentischen Lernzuwachses jedoch nur 

klein war konnte gefolgert werden, dass beide Methoden gleichwertig sind und somit eine 

einzeitige Datenerhebung am Ende eines Moduls ausreichend ist, um valide Daten in 

Hinblick auf studentische Selbsteinschätzungen und den daraus resultierenden Lernzuwachs 

zu erhalten (Schiekirka et al. 2014). Hierdurch kann der notwendige Aufwand zur Durch-

führung der Evaluation erheblich reduziert werden. 

Schiekirka et al. (2014) untersuchten zudem den Einfluss des bias implicit theories of change, der 

bereits in Kapitel 1.3.3 vorgestellt wurde, in Bezug auf die Evaluationsmethode mittels ver-

gleichender studentischer Selbsteinschätzungen. Sie konnten zeigen, dass der direkte Ver-

gleich rückblickender Selbsteinschätzungen von Studierenden in Form von thentests mit den 
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posttests zu einem leicht größeren Lernzuwachs führte, als wenn kein direkter Vergleich der 

thentests und posttests für jedes Lernziel stattfand. Durch den direkten Vergleich kam es zu 

einem leicht höheren Unterschied zwischen beiden Bewertungen und dadurch zu einem grö-

ßeren Lernzuwachs. Allerdings zeigte sich auch dieser Effekt in der beschriebenen Studie 

sehr gering (Schiekirka et al. 2014). 

Eine Stärke der beschriebenen Methode der vergleichenden studentischen Selbsteinschät-

zungen ist die Generierung von Daten zum studentischen Lernerfolg ohne die Notwendig-

keit zur Durchführung von Prüfungen vor und nach einem Modul (Anders et al. 2016). Die 

einzeitige, retrospektive Evaluationsmethode hat sich mittlerweile an der UMG etabliert und 

wird zur Evaluation am Ende eines jeden Moduls im klinischen Studienabschnitt 

durchgeführt. 

1.4 Ziele dieser Arbeit 

In den vorherigen Kapiteln wurde bereits dargelegt, dass valide Evaluationsinstrumente 

existieren, mithilfe derer eine Lernerfolgsmessung aus wiederholten Selbsteinschätzungen 

von Studierenden durchgeführt werden kann (Raupach et al. 2011; Raupach et al. 2012; 

Schiekirka et al. 2013; Schiekirka et al. 2014). Zudem ist gesichert, dass Fremdeinschätzungen 

von Studierenden, bezogen auf Globalbewertungen eines Kurses, gleichwertig zu den 

eigenen, globalen Bewertungen der Studierenden über denselben Kurs sind. Dabei erfordern 

Fremdeinschätzungen, bezogen auf Globalbewertungen, jedoch niedrigere Rücklaufquoten 

zur Evaluation des Kurses (Cohen-Schotanus et al. 2010; Schönrock-Adema et al. 2013). 

Offen bleibt bisher, ob diese Erkenntnisse auch auf die Lernerfolgsmessung übertragen 

werden können. Das Ziel dieser Arbeit war daher die Weiterentwicklung des Instrumentes 

der lernzielbezogenen Lernerfolgsevaluation mittels vergleichender studentischer Selbstein-

schätzungen. Das bisher genutzte Konzept der Lernerfolgsevaluation beruht, wie in Kapitel 

1.3.5 beschrieben, auf Selbsteinschätzungen der Studierenden bezogen auf spezifische Lern-

ziele aus dem Göttinger Lernzielkatalog. Die Vorhersage-basierte Evaluationsmethode 

wurde in Kapitel 1.3.4 vorgestellt. In den Studien basierten die Evaluationen jedoch auf 

globalen Bewertungen, im Sinne der Zufriedenheit von Studierenden mit dem Kurs. Globale 

Bewertungen zur Evaluation der Lehre sind jedoch nur begrenzt geeignet, die Gänze der 

Lehrqualität zu beurteilen. In der vorliegenden Arbeit soll nun der Ansatz der Vorhersage-

basierten Evaluationsmethode, im Folgenden auch Fremdeinschätzungs-Methode genannt, 

auf das Instrument der Lernerfolgsevaluation mittels spezifischer Lernziele übertragen 

werden. Hiermit soll untersucht werden, ob es einerseits möglich ist, die Fremdeinschät-

zungs-Methode zur Abschätzung des studentischen Lernerfolgs zu nutzen und andererseits 

den erforderlichen Mindestrücklauf an Evaluationen zu reduzieren. 

 

Mithilfe der vorliegenden Studie sollen folgende Forschungsfragen beantwortet werden:  
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1) Wie hängen die mittels der modifizierten Fremdeinschätzungs-Methode ermittelten 
Lernerfolgsdaten mit den Lernerfolgsdaten der ursprünglich genutzten Selbstein-

schätzungs-Methode zusammen? 

 
2) Welcher Rücklauf muss mit beiden Methoden minimal erreicht werden, um reliable 

Lernerfolgsdaten zu erhalten? 
 

3) Wie hängt der aus Selbsteinschätzungen und Fremdeinschätzungen errechnete Lern-

erfolg mit dem in wiederholten Prüfungen erhobenen objektiven Lernerfolg 
zusammen? 
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2 Material und Methoden  

2.1 Studiendesign 

Die vorliegende Studie wurde im Wintersemester 2017/2018 im Rahmen des 

Moduls 3.1 „Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und der Lunge“ an der UMG durch-

geführt. Dieses Modul ist Teil des dritten klinischen Semesters in Göttingen, welches dem 

siebten Fachsemester entspricht. Zur Beantwortung der in Kapitel 1.4 genannten 

Forschungsfragen wurden im Rahmen dieser prospektiven Studie studentische Selbstein-

schätzungen, Fremdeinschätzungen sowie Prüfungsleistungen verwendet, um den studenti-

schen Lernerfolg abzuschätzen. Die Studierenden nahmen an zwei unterschiedlichen 

Zeitpunkten an der Datenerhebung teil (siehe Abbildung 1): Die initiale Datenerhebung fand 

am ersten Tag des Moduls 3.1 statt (02.10.2017; T1), die finale drei Tage vor Modulende 

(07.11.2017; T2). Die Prüfung zu T1 war formativer, diejenige zu T2 summativer Natur 

(s. u.). Diese beiden Prüfungen wurden zusätzlich zur regulären, summativen Modulab-

schlussklausur (10.11.2017) durchgeführt. Um eine Vergleichbarkeit der objektiven Prüfun-

gen zu erzielen, waren die Inhalte und der Aufbau der Prüfungen an beiden Zeitpunkten 

identisch. Thematisch unterschieden sich die objektiven Prüfungen dabei grundsätzlich nicht 

von der regulären Modulabschlussklausur. In beiden Fällen bezogen sich die Prüfungsinhalte 

auf die Lehrinhalte des Moduls 3.1.  

Zur Erhebung der Selbst- und Fremdeinschätzungen wurde den Studierenden jeweils ein 

zweiteiliger, identischer Fragebogen präsentiert. Zunächst wurden sie gebeten, eine Selbst-

einschätzung ihres Leistungsstandes, bezogen auf 29 spezifische Lernziele aus der Projektion 

des Göttinger Lernzielkatalogs auf das Modul 3.1, durchzuführen. In einem zweiten Schritt 

wurden die gleichen 29 Lernziele noch einmal präsentiert, jedoch sollten die Studierenden 

dieses Mal den mittleren Leistungsstand ihrer Kommilitonen in diesen 29 Lernzielen 

einschätzen. Außerdem wurden demographische Daten wie Alter und Geschlecht sowie die 

Matrikelnummer erhoben. Die Datensammlung erfolgte über EvaSys® (Electric Paper 

Evaluationssysteme GmbH, Lüneburg) im Digitalen Prüfungs- und Schulungszentrum der 

UMG. 

Im Anschluss an die Erhebung der Selbst- und Fremdeinschätzungen wurde an beiden 

Terminen (T1 und T2) die objektive Prüfung durchgeführt. Diese bezog sich auf die gleichen 

29 Lernziele wie die Aussagen zur Selbst- und Fremdeinschätzung. 
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Abbildung 1: Aufbau der Studie. Dargestellt ist der zeitliche Ablauf des Forschungsprojektes. 

2.1.1 Probandenrekrutierung 

Zur Studienteilnahme wurden alle Studierenden eingeladen, die sich im Wintersemester 

2017/2018 im dritten klinischen Semester befanden und sich zur Teilnahme am Modul 3.1 

angemeldet hatten. Die Studierenden wurden im Vorfeld per E-Mail über die Möglichkeit 

zur Studienteilnahme und die damit einhergehende Nutzung ihrer Daten zu Studienzwecken 

informiert. Für die Termine T1 und T2 bestand eine Anwesenheitspflicht der Studierenden, 

da die Datenerhebung unabhängig vom begleitenden Forschungsprojekt vor allem der 

Planung und der Qualitätssicherung der modularen Lehre diente. An diesen Terminen wurde 

die Studie erneut vorgestellt und Informationsblätter für Probanden an die Studierenden 

verteilt. Wesentliches Einschlusskriterium für die Studie war die vollständige Teilnahme an 

den Datenerhebungen. Zudem musste zum Einschluss in die Studie eine schriftliche Ein-

verständniserklärung zur Studienteilnahme vorliegen. 

2.1.2 Leistungsanreize 

Durch die Teilnahme an der objektiven Prüfung zum Zeitpunkt T2 konnten bis zu fünf 

Leistungspunkte für das Fach 11 (F11) „Innere Medizin“ erzielt werden. Insgesamt können 

im Modul 3.1 25 Leistungspunkte für F11 erworben werden; dies entspricht 25 % aller für 

dieses Fach im klinischen Studienabschnitt erreichbaren Punkte. Der Anreiz, bis zu fünf 

Leistungspunkte zu erwerben, entsprach also einem Anteil von 20 % der zu erwerbenden 

Leistungspunkte in diesem Modul und einem Anteil von 5 % aller Leistungspunkte für das 

F11 insgesamt (entsprechend einer halben Notenstufe). Dieses Vorgehen sollte die 

Modulabschlussprüfung (10.11.2017)

T2 (07.11.2017)

Erhebung von
Selbsteinschätzungen und Fremdeinschätzungen Objektive Prüfung

Lehre im Modul 3.1 "Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems und der Lunge"

T1 (02.10.2017)

Erhebung von
Selbsteinschätzungen und Fremdeinschätzungen Objektive Prüfung
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Motivation der Studierenden zur ernsthaften Bearbeitung der Prüfungsfragen, erhöhen. 

Zusätzlich wurden zehn Büchergutscheine im Wert von je 25 Euro für die zehn Personen 

als Belohnung ausgesetzt, deren Fremdeinschätzungen zum Zeitpunkt T2 am genauesten mit 

dem wahren Ergebnis der summativen Prüfung des Abschlusstestates der Gesamtkohorte 

übereinstimmten. Dieser Anreiz sollte zu einer möglichst genauen Einschätzung des Leis-

tungsstandes der Kommilitonen führen.  

Die objektive Prüfung bestand aus 145 True-False-Items, dementsprechend konnten bis zu 145 

Rohpunkte erzielt werden. Aufgrund der hohen Ratewahrscheinlichkeit in dieser Prüfungs-

form wurde im Vorhinein festgelegt, dass Leistungspunkte erst ab einer Erfolgsquote von 

mindestens 50 % vergeben wurden. Die weitere Staffelung der Leistungspunkte erfolgte in 

Schritten von 10 %. Studierende, die nicht an der Studie teilnehmen wollten, konnten die 

Leistungspunkte unabhängig davon im Rahmen der Prüfung zum Zeitpunkt T2 erwerben. 

2.2 Durchführung 

2.2.1 Selbsteinschätzungen 

Um die Selbsteinschätzungen der Studierenden zu deren aktuellem Wissensstand zu 

ermitteln, wurde für jedes der 29 spezifischen Lernziele eine Selbsteinschätzungsaussage for-

muliert. Die Studierenden wurden gebeten, diese Aussagen einzeln zu bewerten. Dabei 

konnten sie auf einer sechsstufigen Likert-Skala ihre aktuellen Fähigkeiten oder ihren aktu-

ellen Wissensstand zu dem spezifischen Lernziel (zum Zeitpunkt T1 bzw. T2) von „trifft voll 
zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“ einschätzen (siehe Abbildung 2). Es wurden hieraus 

Mittelwerte über die gesamte Kohorte gebildet, um den aggregierten Lernzuwachs auf 

Gruppenebene zu berechnen, den die Studierenden durch die Selbsteinschätzungen angege-

ben haben. Dies war zur Beantwortung der Forschungsfragen eins und drei notwendig. 

Zusätzlich wurde auf Grundlage der Selbsteinschätzungen für jedes Lernziel der individuelle 

Lernzuwachs jedes einzelnen Studierenden berechnet (Formeln siehe Kapitel 2.3.1). 

 

 

Abbildung 2: Aussage zur Selbsteinschätzung für das Lernziel „Akute Bronchitis“. Aussage für die 

Selbsteinschätzung zu einem spezifischen Lernziel auf einer sechsstufigen Likert-Skala. Die Studierenden 

konnten Angaben von „trifft voll zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“ machen. Diese Angaben wurden an-

schließend in Zahlenwerte von Eins (entspricht der Aussage: „trifft voll zu“) bis Sechs (entspricht der Aussage: 

„trifft überhaupt nicht zu“) umkodiert. 
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2.2.2 Fremdeinschätzungen 

Analog zu den Selbsteinschätzungen wurden die oben bereits erwähnten Fremdeinschätzun-

gen erhoben. Die hierbei genutzten Aussagen bezogen sich auf die gleichen 29 Lernziele. Die 

Aussagen, die die Studierenden bewerten sollten, waren dabei identisch mit denen der Selbst-

einschätzungen, jedoch sollte hierbei der mittlere Fähigkeiten- oder Wissensstand der 

Kommilitonen bewertet werden. Es wurde dafür erneut für jede Aussage eine sechsstufige 

Likert-Skala erstellt, auf der die Studierenden ihre Einschätzung von „trifft voll zu“ bis „trifft 
überhaupt nicht zu“ einordnen konnten (siehe Abbildung 3). Zusätzlich zu den geschilderten 

Berechnungen aus Kapitel 2.2.1 wurden für die Beantwortung der Forschungsfragen eins 

und drei die Mittelwerte der Punktzahlen aus den Fremdeinschätzungen aller Studierenden 

berechnet. Diese dienten der Berechnung des auf Fremdeinschätzungen basierenden aggre-

gierten Lernzuwachses. Des Weiteren wurde für jedes Lernziel ein individueller Lernzuwachs 

berechnet, der sich aus den Fremdeinschätzungen jedes einzelnden Studierenden in Bezug 

auf die Kommilitonen ergab (Formeln siehe Kapitel 2.3.1). 

 

 

Abbildung 3: Aussage zur Fremdeinschätzung für das Lernziel „Akute Bronchitis“. Aussage für die 

Fremdeinschätzung zu einem spezifischen Lernziel auf einer sechsstufigen Likert-Skala. Die Studierenden 

konnten Angaben von „trifft voll zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“ machen. Diese Angaben wurden an-

schließend in Zahlenwerte von Eins (entspricht der Aussage: „trifft voll zu“) bis Sechs (entspricht der Aussage: 

„trifft überhaupt nicht zu“) umkodiert. 

2.2.3 Objektive Prüfungsleistungen 

Um zu vergleichen, ob der Lernzuwachs der Studierenden basierend auf Selbst- und Fremd-

einschätzungen eine Korrelation zum tatsächlichen Lernzuwachs während des Moduls 

aufweist, war es notwendig, diesen Lernzuwachs objektiv zu bestimmen. Hierzu wurde an 

beiden Terminen (T1 und T2) eine objektive Prüfung durchgeführt. Diese war inhaltlich an 

beiden Zeitpunkten identisch. Sie bestand aus 29 Fragen, die auf den gleichen 29 Lernzielen 

basierten wie die Selbst- und Fremdeinschätzungsaussagen. Um die Kongruenz zwischen 

Lehre und Prüfung zu gewährleisten, wurde der Inhalt des Moduls von der Autorin vorab 

aufgearbeitet und entsprechende Prüfungsfragen formuliert. Diese Fragen wurden vor der 

endgültigen Auswahl durch den Projektleiter validiert und eine Musterlösung erstellt. 28 der 

29 Fragen bestanden dabei jeweils aus fünf True-False-Items, im Folgenden als Unteritems 

bezeichnet, die die Studierenden einzeln bewerten sollten. Für jedes einzelne Unteritem sollte 

dabei entschieden werden, ob die jeweilige Aussage „richtig“ oder „falsch“ ist (siehe Abbil-

dung 4). Auf diese Weise konnten die Studierenden pro Lernziel zwischen null und fünf 

Punkte erreichen. Bei einer Frage sollten die Studierenden in einem Freitextfeld bis zu fünf 

Antworten auf die Frage eintragen, welche Organe/Organsysteme in erster Linie von 
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Folgeerkrankungen der arteriellen Hypertonie betroffen sein können (siehe Abbildung 5). 

Somit konnten auch bei dieser Aufgabenstellung zwischen null und fünf Punkten erreicht 

werden. Um eine Vergleichbarkeit von Selbst- und Fremdeinschätzungen sowie der objek-

tiven Prüfung zu ermöglichen, musste zunächst eine Anpassung der Skalen erfolgen. Hierzu 

wurden die Ergebnisse der objektiven Prüfung invertiert und in Werte auf einer Skala von 

Eins bis Sechs übertragen. Die sechsstufige Einteilung ermöglichte die Umrechnung der 

Punkte auf die ebenfalls sechsstufige Likert-Skala des Erhebungsinstruments für die Selbst- 

und Fremdeinschätzungen. Ein Wert von fünf Punkten in der objektiven Prüfung entsprach 

somit nach der Anpassung einem Wert von Eins, ein Wert von null Punkten in der Prüfung 

wurde in einen Wert von Sechs umkodiert. Somit spiegelte das Erreichen der vollen Punkt-

zahl von fünf Punkten in der objektiven Prüfung die Skalenoption „trifft voll zu“ in den 
Selbst- und Fremdeinschätzungen. 

 

Abbildung 4: Frage aus der objektiven Prüfung zum Lernziel „Akute Bronchitis“ mit True-False-

Items und Musterlösung.  Die Studierenden sollten für jedes einzelne Unteritem (A – E) entscheiden, ob 

dieses im Hinblick auf die im Einleitungstext genannte Aussage „richtig“ oder „falsch“ ist. Jedes korrekt be-
antwortete Unteritem ergab einen Rohpunkt. Es konnten somit pro Frage und Lernziel zwischen null und fünf 

Rohpunkten erreicht werden. Die korrekten Antworten sind in der Abbildung durch ein Kreuz markiert. 

 

 

Abbildung 5: Freitextfrage aus der objektiven Prüfung zum Lernziel „Hypertonie“ mit Musterlösung. 

Die Studierenden sollten bei dieser Aufgabe bis zu fünf Antworten in das Freitextfeld eintragen. Jede korrekte 

Antwort ergab einen Rohpunkt, sodass auch bei dieser Aufgabenstellung bis zu fünf Rohpunkte erreicht 

werden konnten. Falsche Antworten führten nicht zu einem Punktabzug. Zusätzlich zur Aufgabenstellung sind 

in der Abbildung die Musterlösungen für die fünf Antworten dargestellt. 

 



Material und Methoden  26 

  

  

Aus den invertierten Werten der objektiven Prüfungen wurden Mittelwerte über die Gesamt-

kohorte gebildet, um den objektiven aggregierten Lernzuwachs zu berechnen (Formeln siehe 

Kapitel 2.3.1). Zudem wurde für jeden Studierenden der objektive individuelle Lernzuwachs 

bestimmt. 

2.3 Datenanalyse 

2.3.1 Lernzuwachsraten 

Um den Lernzuwachs berechnen und damit die Forschungsfragen eins und drei beantworten 

zu können, wurde die in Göttingen entwickelte Formel zur Berechnung des studentischen 

Lernerfolges mithilfe vergleichender Selbsteinschätzungen genutzt (Raupach et al. 2011). Zur 

Bestimmung des Lernzuwachses wurden die Werte aus Selbsteinschätzungen (siehe Kapitel 

2.2.1), Fremdeinschätzungen (siehe Kapitel 2.2.2) und der objektiven Prüfung (siehe Kapitel 

2.2.3) genutzt. 

Einerseits kann dabei der Lernzuwachs auf Gruppenebene betrachtet werden. Hierbei 

werden Mittelwerte der Gesamtkohorte gebildet und in die weiter unten aufgeführte Formel 

für den aggregierten Lernzuwachs (aggregated performance gain = APG) eingesetzt. Diese 

Formel kann sowohl für den Lernzuwachs in der objektiven Prüfung als auch für den Lern-

zuwachs, den die Studierenden laut Selbst- oder Fremdeinschätzungen erreicht haben, 

genutzt werden. Beim Lernzuwachs, der sich aus den objektiven Prüfungen ergab, handelt 

es sich um den objektiven Lernzuwachs (objective aggregated performance gain = oAPG). Der 

Lernzuwachs, der laut Selbsteinschätzungen erzielt wurde, wird im Folgenden als subjektiver 

Lernzuwachs (subjective aggregated performance gain = sAPG) bezeichnet. Der Lernzuwachs 

basierend auf den Fremdeinschätzungen ist als vorhersage-basierter Lernzuwachs (prediction-

based aggregated performance gain = pAPG) gekennzeichnet. 

Die zu T1 erhobenen Mittelwerte der objektiven Prüfung, Selbst- oder Fremdeinschätzungen 

sind im Folgenden durch x̅pre gekennzeichnet. Die Mittelwerte zu T2 werden in der Formel 

durch x̅post gekennzeichnet. Die Formel für den aggregierten Lernerfolg (APG) lautet: 

APG [%] = 
x̅pre – x̅post

x̅pre – 1  × 100 

(Quelle: Schiekirka et al. (2013)) 

Nach Einsetzen der Werte in die Formel ergaben sich dadurch pro Lernziel drei Werte, die 

den Lernzuwachsraten entsprachen und in Prozent angegeben wurden. Bei Verwendung der 

Mittelwerte der objektiven Prüfung ergab sich daraus der oAPG-Wert, bei Verwendung der 

Mittelwerte der Selbst- oder Fremdeinschätzungen entsprechend der sAPG- bzw. pAPG-

Wert. 
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Wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben, wurde zusätzlich zur Analyse des 

Lernzuwachses auf Gruppenebene der individuelle Lernzuwachs (individual performance 

gain = IPG) für jeden einzelnen Studierenden für ein spezifisches Lernziel berechnet. Auch 

hier wurde jeweils pro Lernziel ein Lernzuwachs aus der objektiven Prüfung (objective 

individual performance gain = oIPG), laut Selbsteinschätzung (subjective individual performance 

gain = sIPG) sowie laut Fremdeinschätzung (predicition-based individual performance gain = pIPG) 

berechnet. Durch einen paarweisen Vergleich der pre- und post-Werte eines einzelnen Stu-

dierenden kann der IPG berechnet werden. xpre steht dabei für den initialen Wert vor Beginn 

des Moduls (T1), xpost für den Wert nach dem Modul (T2). Die Formel zur Berechnung des 

individuellen Lernzuwachses lautet: 

IPG [%] = 
xpre – xpost 

xpre – 1  × 100 

(Quelle: Schiekirka et al. (2013)) 

2.3.2 Vergleich von Selbsteinschätzungs-Methode und Fremdeinschätzungs-

Methode 

Die erste Forschungsfrage bezog sich darauf, ob durch die Selbsteinschätzungs- und die 

Fremdeinschätzungs-Methode vergleichbare Daten zum Lernzuwachs generiert werden. 

Hierzu wurde die Pearson-Korrelation zwischen sAPG und pAPG berechnet. Nach Cohen 

(1988) entspricht |r| = 0,1 einem kleinen Effekt, |r| = 0,3 einem mittleren Effekt und 

|r| = 0,5 einem großen Effekt. 

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage wurde zudem ein Bland-Altman-Plot erstellt, 

der ein Instrument zum Vergleich zweier Messmethoden darstellt (Bland und Altman 1999). 

Bland und Altman (1986) beschrieben, dass eine hohe Korrelation zwischen zwei Messme-

thoden nicht automatisch einer guten Übereinstimmung dieser beiden Methoden entspricht. 

Sie erklärten dazu, dass der Korrelationskoeffizient r lediglich die Stärke des Zusammen-

hangs zweier Messmethoden, jedoch nicht deren exakte Übereinstimmung misst. Eine exakte 

Übereinstimmung zwischen zwei Methoden würde nur in einem solchen Fall vorliegen, in 

dem die Werte sich entlang einer Geraden aufreihen würden, die den Nullpunkt beider 

Achsen schneidet (entsprechend einem Intercept von Null). Eine sehr hohe bzw. perfekte 

Korrelation würde sich hingegen in jedem Fall ergeben, in dem die Variablen sich entlang 

einer beliebigen Geraden (mit einem beliebigen Intercept) aufreihen würden (Bland und Alt-

man 1986). Deshalb entwickelten sie einen Ansatz zum Vergleich zweier Messmethoden der 

Auskunft darüber liefert, inwiefern sich eine neue Methode von einer altbewährten 

unterscheidet (Bland und Altman 1999). Der Grundgedanke dabei ist, die Unterschiede 

zwischen einzelnen Messwerten zu quantifizieren. Da jede Art von Messung Fehler mit sich 

bringt, ist es in vielen Fällen nicht möglich zu bestimmen, welcher der beiden Tests oder 

Messmethoden den wahren Wert genauer misst. Deshalb legten Altman und Bland (1983) 

den Fokus auf die Darstellung der Vergleichbarkeit zweier Methoden. In einem Bland-
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Altman-Plot wird für jedes Item die Differenz der Messwerte beider Methoden auf der 

Ordinate gegen den Mittelwert der Messwerte beider Methoden auf der Abszisse aufgetra-

gen. Durch diese Darstellung können sowohl die Höhe des Unterschiedes zwischen beiden 

Methoden abgeschätzt werden als auch Ausreißer identifiziert werden. Zudem können 

Trends, in Form von größeren oder kleineren Differenzen zwischen den Methoden bei 

hohen oder niedrigen Werten, leichter erkannt werden. Die Tendenz einer Methode, generell 

höher oder niedriger zu messen als die andere Methode, kann anhand der mittleren Differenz 

beider Methoden, auch bias genannt, abgeschätzt werden. Im Idealfall würde dieser bias, der 

graphisch durch eine horizontale Linie im Diagramm markiert wird, nahe dem Wert Null 

liegen. Altman und Bland (1983) führten diesen graphischen Vergleich für Messmethoden 

ein, die im medizinischen Kontext eine Quantität messen (Altman und Bland 1983; Bland 

und Altman 1999). 

In der vorliegenden Arbeit wurde zum Vergleich der Fremdeinschätzungs- und der Selbst-

einschätzungs-Methode ein Bland-Altman-Plot erstellt. Dabei wurde die Differenz des 

prozentualen Lernzuwachses von beiden Methoden (entspricht in dieser Studie: sAPG – 

pAPG) für jedes einzelne Lernziel gegen den Mittelwert aus beiden Methoden derselben 

Lernziele (entspricht in diesem Fall: (sAPG + pAPG)/2) dargestellt. Zur Beurteilung wurden 

zudem drei Hilfslinien eingezeichnet. Die Werte für diese Hilfslinien entsprechen einerseits 

der mittleren prozentualen Differenz aller Lernziele, andererseits der Standardabweichung 

der Mittelwertdifferenz multipliziert mit dem Faktor 1,96, wobei dieser Wert einmal zur Dif-

ferenz der Mittelwerte addiert, das andere Mal davon subtrahiert wird. Man bezeichnet den 

Bereich zwischen diesen Linien als 95 % limits of agreement (Bland und Altman 1999). Idealer-

weise streuen die Messwerte in einem Bland-Altman-Plot nahe um die horizontale Hilfslinie, 

die die mittlere Differenz zwischen den Messwerten der beiden Methoden repräsentiert. Im 

besten Fall würde sich dabei keine Tendenz in höheren oder niedrigeren Messwerten ab-

zeichnen. Es ist jedoch auch möglich, dass sich die beiden Methoden systematisch voneinan-

der unterscheiden, je höher oder niedriger die Messwerte ausfallen. In diesem Fall würde es 

sich um einen „proportionalen“ bias handeln, bei dem der Unterschied zwischen den Mess-

werten abhängig von der Höhe der Messwerte sinkt oder steigt (Bland und Altman 1999). 

Im Bland-Altman-Plot würden sich die Messwerte dann entlang einer Funktion aufreihen, 

die von der Horizontalen abweicht. Abweichungen von der mittleren Differenz bei beson-

ders hohen oder niedrigen Messwerten würden darauf hinweisen, dass die beiden Messme-

thoden bei Extremwerten stark voneinander differieren und hier eine Methode erheblich 

höher oder niedriger misst als die andere. Die Vergleichbarkeit der beiden Methoden wäre 

somit bei Extremwerten eingeschränkt. 
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2.3.3 Vergleich der Selbsteinschätzungs- und Fremdeinschätzungs-Methode mit 

den objektiven Prüfungsleistungen 

Die dritte Forschungsfrage beschäftigt sich mit dem Vergleich des Lernzuwachses der Selbst-

einschätzungs- und der Fremdeinschätzungs-Methode mit dem Lernzuwachs aus der objek-

tiven Prüfung. Hierzu wurden Korrelationskoeffizienten zwischen dem Lernzuwachs aus 

Selbsteinschätzungen und objektiven Prüfungsleistungen sowie Fremdeinschätzungen und 

objektiven Prüfungsleistungen berechnet. Des Weiteren wurden Bland-Altman-Plots erstellt, 

um die Vergleichbarkeit von Fremdeinschätzungs-Methode und objektiver Prüfung sowie 

Selbsteinschätzungs-Methode und objektiver Prüfung darzustellen. 

2.3.4 Berechnung des erforderlichen Mindestrücklaufs 

Die zweite Forschungsfrage bezog sich darauf, welcher Mindestrücklauf an Selbst- oder 

Fremdeinschätzungen erforderlich ist, um reliable Daten über den Lernzuwachs zu erhalten. 

Dazu wurde der Ansatz von Hofstee & Schaapmann (1990) verwendet. Bei dieser Methode 

erfolgt der wiederholte Vergleich des Ergebnisses einer Subkohorte mit dem Ergebnis der 

Gesamtkohorte. Wiederholt bedeutet in diesem Fall, dass (begonnen mit einer Subkohorte 

bestehend aus einem Probanden) bei jeder wiederholten Messung ein weiterer Proband in 

die vorherige Subkohorte einbezogen wird und in jedem Schritt das Ergebnis dieser neu 

gebildeten Subkohorte mit dem Ergebnis der Gesamtkohorte verglichen wird. Die Auswahl 

der Probanden, die in die Subkohorte einbezogen werden, erfolgt zufällig. Durch diese 

Vorgehensweise steigt mit jedem weiteren Vergleich die Größe der zufällig gebildeten Sub-

kohorte. So soll die minimale Anzahl an Probanden identifiziert werden die notwendig ist, 

um ein Ergebnis zu erhalten, das dem der Gesamtkohorte weitgehend gleicht. In der vor-

liegenden Studie wurde wiederholt der prozentuale Lernzuwachs aus Selbst- und Fremd-

einschätzungen einer immer größer werdenden Subkohorte mit dem prozentualen 

Lernzuwachs der Gesamtkohorte verglichen. So sollte für beide Methoden für jedes einzelne 

Lernziel die Anzahl an Studierenden identifiziert werden, die mindestens notwendig ist, um 

reliable Daten zu erhalten (number needed to evaluate = NNE). Hierbei wurde definiert, dass ab 

dem Punkt ein stabiles Ergebnis vorliegt, an dem die Abweichung des Ergebnisses der Sub-

kohorte vom Ergebnis der Gesamtkohorte (entspricht der Einbeziehung von 100 % aller 

Probanden) absolut < 5 % betrug. Die Analysen wurden sowohl für die Selbst- als auch für 

die Fremdeinschätzungs-Methode durchgeführt, sodass die Ergebnisse anschließend 

verglichen werden konnten, um zu überprüfen, ob für beide Methoden der gleiche Rücklauf 

notwendig ist. Des Weiteren wurde für beide Methoden graphisch die NNE für jedes ein-

zelne Lernziel mit dem dazugehörigen oAPG aufgetragen. Hierdurch konnte untersucht 

werden, ob die NNE variiert, wenn der objektiv gemessene Lernzuwachs besonders hoch 

oder niedrig ausfällt. 
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2.3.5 Statistische Auswertung 

Die statistischen Analysen wurden mithilfe des Statistikprogramms IBM SPSS Statistics für 

Windows, Version 26 (IBM Corp., Armonk, New York, USA) durchgeführt. Ergänzend 

wurde das Programm Microsoft Excel 2016 für Windows, Version 16.0 verwendet. Zudem 

wurde zur Berechnung des erforderlichen Mindestrücklaufs sowie zur Durchführung der 

ROC-Analyse das Statistikprogramm R (R: A Language and Environment for Statistical 

Computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, https://www.R-

project.org) genutzt. 

Zur Überprüfung einer Normalverteilung der Mittelwerte aus Selbsteinschätzungen, 

Fremdeinschätzungen und objektiven Prüfungsleistungen wurde der Kolmogorov-Smirnov-

Test (ohne Lilliefors-Korrektur) verwendet. 

Zur deskriptiven Analyse der Daten wurden, wenn nicht anders beschrieben, Mittelwerte 

(MW) und Standardabweichungen bestimmt. Für die MW der Punktzahlen aus Selbstein-

schätzungen, Fremdeinschätzungen und objektiven Prüfungsleistungen wurden Standard-

fehler bestimmt. Das Signifikanzlevel wurde auf 5 % festgesetzt. Zudem wurde für die ob-

jektiven Prüfungen eine Itemanalyse durchgeführt. Diese wurde auf der Ebene der Unter-

items berechnet. Hierzu wurden Itemschwierigkeiten und Itemtrennschärfen berechnet und 

die interne Konsistenz mittels Cronbach‘s α bestimmt (Möltner et al. 2006). 

Weiterhin wurde überprüft, ob signifikante Veränderungen der Selbsteinschätzungen, 

Fremdeinschätzungen und objektiven Prüfungsleistungen zwischen T1 und T2 

stattgefunden haben. Bei Vorliegen einer Normalverteilung wurden gepaarte t-Tests ver-

wendet, andernfalls wurde der Wilcoxon-Test genutzt. Diese Tests wurden auf die MW der 

Selbsteinschätzungen, Fremdeinschätzungen und objektiven Prüfungsleistungen zum Zeit-

punkt T1 und T2 angewendet. Darüber hinaus wurde eine Bonferroni-Korrektur durchge-

führt. Diese Analysen dienten damit dem Vergleich beider Methoden (Forschungsfrage eins) 

sowie zum Vergleich von sAPG und pAPG mit den objektiven Prüfungsleistungen (For-

schungsfrage drei). 

Zum Vergleich der minimal notwendigen Rücklaufquoten der Selbst- und 

Fremdeinschätzungs-Methode wurden die NNE für beide Methoden auf das Vorliegen einer 

Normalverteilung überprüft und in Abhängigkeit davon ein t-Test durchgeführt. 

In diesem Zusammenhang soll für das Verständnis der weiteren Analysen der Begriff 

„diagnostischer Test“ erläutert werden. Ein diagnostischer Test in der klinischen Medizin 

entscheidet, ob ein Individuum als „gesund“ oder „krank“ klassifiziert wird (Armitage et al. 

2002). Um zu beurteilen, inwiefern ein Test in der Lage ist diese Klassifikation korrekt durch-

zuführen, gibt es verschiedene Kenngrößen. Die Sensitivität beschreibt die „Richtig-positiv“-

Rate, das heißt Individuen, die krank sind, werden auch als solche durch den Test erkannt. 

Die Spezifität entspricht der „Richtig-negativ“-Rate und umfasst diejenigen Individuen, die 

vom Test als „gesund“ klassifiziert werden und auch tatsächlich gesund sind (Honest und 
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Khan 2002). Der positiv prädiktive Wert (PPW) entspricht dem Anteil der tatsächlich Kran-

ken unter allen als „krank“ klassifizierten Individuen, während der negativ prädiktive Wert 
(NPW) dem Anteil der tatsächlich Gesunden unter allen denjenigen beschreibt, die vom Test 

als „gesund“ klassifiziert wurden (Armitage et al. 2002). Dabei existieren diagnostische Ent-

scheidungen auch außerhalb der klinischen Medizin. In diesen Fällen wird mithilfe eines di-

agnostischen Tests die Unterscheidung zwischen „ja“ oder „nein“, anstelle von „gesund“ 
oder „krank“ vorgenommen (Swets et al. 2000). 

Zur Bestimmung von Grenzwerten zur Unterscheidung zwischen Lernzielen mit optimalem 

und suboptimalem Lernzuwachs (Kriteriumsvalidität) wurde eine Receiver-operating-characteris-

tics-Analyse (ROC-Analyse) durchgeführt. Eine ROC-Analyse dient der Bestimmung von 

Grenzwerten, im Folgenden Cut-off-Werte genannt, in diagnostischen Entscheidungen 

(Swets et al. 2000). Jede Art von diagnostischen Entscheidungen erfordert die Festlegung 

von solchen Cut-off-Werten, mithilfe derer in der Medizin beispielsweise zwischen „krank“ 
und „nicht krank“ unterschieden wird, in anderen Bereichen zwischen „ja“ und „nein“. Eine 
ROC-Analyse ist eine mathematische Herangehensweise an die Festlegung dieser Cut-off-

Werte, um falsch-positive und falsch-negative Entscheidungen so gering wie möglich zu hal-

ten (Swets et al. 2000). Dabei zeigt die Kurve die verschiedenen Szenarien auf, die sich aus 

unterschiedlich gewählten Cut-off-Werten ergeben. Diese Szenarien werden durch die richtig-

positiv Rate (entspricht der Sensitivität) sowie die falsch-positiv Rate (entspricht 1 – Spezifi-

tät) widergespiegelt (Swets et al. 2000). Die ROC-Analyse stellt dazu in einem 

Koordinatensystem unterschiedliche Szenarien als Wertepaar der Sensitivität (auf der Ordi-

nate) und der Spezifität (als 1 – Spezifität auf der Abszisse) eines Tests dar. Jeder Punkt 

repräsentiert dabei einen möglichen Cut-off-Wert und die sich daraus ergebenden Werte für 

die Sensitivität und Spezifität des Tests. Die Werte auf der Ordinate entsprechen damit dem 

richtig-positiven Anteil, die Werte auf der Abszisse dem falsch-positiven Anteil (Zweig und 

Campbell 1993). Für diagnostische Tests werden prinzipiell eine hohe Sensitivität 

(entsprechend hohen Werten auf der Ordinate) und eine hohe Spezifität (entsprechend nie-

drigen Werten auf der Abszisse) angestrebt. Je weiter die aus den Wertepaaren gebildete 

Kurve sich im Diagramm der linken und oberen Grenze annähert, desto besser ist der Test 

zur Differenzierung geeignet (Metz 1978). In der vorliegenden Studie wurde sowohl für die 

Selbst- als auch für die Fremdeinschätzungs-Methode eine ROC-Analyse durchgeführt. 

Neben den Cut-off-Werten wurde die area under the curve (AUC) für beide Methoden bestimmt. 

Die Sensitivität entsprach dabei den optimal gelehrten Lernzielen, die durch die jeweilige 

Methode als „optimal gelehrt“ identifiziert wurden. „Optimal“ bedeutete in diesem 
Zusammenhang, dass der aggregierte Lernzuwachs in der objektiven Prüfung mindestens 

50 % betrug. Die Spezifität entsprach den „suboptimal erreichten Lernzielen“, die durch die 
jeweilige Methode als solche erkannt wurden. 
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2.3.6 Sensitivitätsanalyse 

Im Anschluss an die primäre Datenanalyse wurde ausgehend von den Lernzuwachs- 

Ergebnissen zu T2 eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, um die inhaltliche Passung der 

Items zu überprüfen. Die Sensitivitätsanalyse war nicht von vorneherein als Auswertungs-

schritt vorgesehen. Da sich nach Durchführung der Sensitivitätsanalyse der für die weiteren 

Auswertungen genutzte Datensatz änderte, bildet das Kapitel zur Sensitivitätsanalyse deshalb 

den Anfang des Ergebnisteils dieser Arbeit (siehe Kapitel 3.2). Die Analyse wurde für alle 

Items durchgeführt, bei denen eine Differenz von mehr als 20 % zwischen sAPG oder 

pAPG einerseits und oAPG andererseits bestand. Dazu wurden von der Autorin, dem 

Studienleiter und einer weiteren Mitarbeiterin des Bereichs Medizindidaktik und Ausbil-

dungsforschung der UMG die Selbst- und Fremdeinschätzungsaussagen sowie die Prüfungs-

fragen auf Kongruenz überprüft. Des Weiteren wurden bei Auffälligkeiten alle zu den 

Themen der betreffenden Items zur Verfügung stehenden Lehr- und Lernmaterialien über-

prüft. Dies beinhaltete die Analyse von Podcasts und Vorlesungsfolien, die den Studierenden 

zum eigenständigen Lernen zur Verfügung standen. Hierdurch sollte ebenfalls eine 

Kongruenz zwischen gelehrten und geprüften Inhalten sichergestellt werden. Bei fehlender 

Kongruenz, d. h. in der Formulierung voneinander abweichenden Selbsteinschätzungs-

/Fremdeinschätzungsaussagen und Prüfungsitems, wurde entschieden, die Frage aus der 

Wertung zu nehmen. Grund dafür war die Feststellung, dass die Studierenden andere Inhalte 

evaluierten, als durch die objektive Prüfung getestet wurden. Bei fehlender Kongruenz 

zwischen gelehrten Inhalten und den in der objektiven Prüfung als korrekt gewerteten 

Antworten, wurden diese Items umkodiert. Durch diese Umkodierung wurde ein True-False-

Item als korrekt beantwortet gewertet, wenn es von den Studierenden so beurteilt wurde, wie 

es in der Vorlesung gelehrt wurde (obwohl es bei der Prüfungskonzeption anders intendiert 

war). Bei fehlenden Hinweisen auf eine inhaltliche oder anderweitig fehlende Kongruenz und 

keiner ausreichenden Erklärung für die Abweichung einer Frage wurde diese unverändert in 

der Wertung belassen. 

2.4 Aufklärung und Ethikvotum 

Im Rahmen der Studie wurden personenbezogene Daten erhoben. Zum Zusammenführen 

der Daten beider Zeitpunkte (T1 und T2) sowie zur korrekten Zuordnung der erworbenen 

Leistungspunkte aus der Prüfung zu T2, war eine Erhebung zusammen mit einer eindeutigen 

Kennung (hier: Matrikelnummer) notwendig. Nach dem Zusammenführen der Datensätze 

und der Vergabe der Leistungspunkte sowie der Gutscheine wurde diese gelöscht. So lag vor 

Beginn der Auswertung ein anonymisierter Datensatz vor. Das Studienprotokoll wurde der 

Ethikkommission der Universitätsmedizin Göttingen vorgelegt (Antragsnummer 14/9/16 

mit Votum vom 21.09.2016). 
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3 Ergebnisse 

Im Folgenden werden zunächst die Charakteristika der teilnehmenden Studierenden 

beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse der Analysen zur Hypothesentestung 

bezüglich der Forschungsfragen dargestellt. 

3.1 Charakterisierung der Stichprobe 

Insgesamt waren im Wintersemester 2017/2018 146 Studierende für das Modul 3.1 ange-

meldet, wovon 130 Studierende in die Studienteilnahme einwilligten. Zwei Studierende 

nahmen nur an einem der beiden Zeitpunkte (T1 oder T2) an der Datenerhebung teil. Diese 

Daten konnten aufgrund der Unvollständigkeit nicht in die Analyse einfließen. Es ergaben 

sich 128 vollständige Datensätze, entsprechend einer Rücklaufquote von 87,7 %. Der Anteil 

der weiblichen Studierenden betrug dabei 64,1 % (82 Personen) und der Anteil der männ-

lichen Studierenden 35,9 % (46 Personen). Die Alterspanne betrug am ersten Tag des 

Moduls zwischen 20 und 39 Jahren, mit einem Mittelwert von 23,9 ± 3,1 Jahren. 

3.2 Sensitivitätsanalyse 

Bei fünf der 29 Items bestand zum Zeitpunkt T2 eine Differenz zwischen dem prozentualen 

Lernzuwachs aus Selbst- bzw. Fremdeinschätzungen und dem aus der objektiven Prüfung 

von mehr als 20 % (siehe Tabelle 1). Bei den übrigen 24 Items bestand im Mittel eine Diffe-

renz von 2,9 ± 10,1 % zwischen dem Lernzuwachs aus Fremdeinschätzungen und objektiver 

Prüfung sowie von 2,9 ± 11,0 % zwischen dem Lernzuwachs aus Selbsteinschätzungen und 

objektiver Prüfung. Es wurde daraufhin nur für die fünf abweichenden Items eine Sensitivi-

tätsanalyse durchgeführt. Das Ergebnis der Analyse ergab, dass zwei der Items aus der Wer-

tung genommen wurden, zwei Items umkodiert wurden und ein Item unverändert in der 

Auswertung belassen wurde. Es ergab sich somit nach der Sensitivitätsanalyse ein neuer, 

umkodierter Datensatz mit nun 27 Items. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Sensitivi-

tätsanalyse der fünf abweichenden Items detailliert dargestellt. Die Ergebnisse der 

Itemanalyse der fünf Items und deren Unteritems vor der Umkodierung sind im Anhang 

detailliert aufgeführt (siehe Anhang A1 – A4). 
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Tabelle 1: Lernzuwachsraten der fünf abweichenden Items 

Item Lernziel 
Lernzuwachs 

Objektive Prüfung Selbsteinschätzung Fremdeinschätzung 

7 Perikarditis 31,1 % 76,8 % 77,9 % 

24 Koronare Herzkrankheit 39,2 % 81,1 % 83,2 % 

25 Kardiomyopathie 10,1 % 68,9 % 71,7 % 

28 Herzinsuffizienz 55,1 % 84,2 % 76,6 % 

29 Fallot‘sche Tetralogie 35,4 % 70,2 % 73,6 % 

Dargestellt sind die fünf abweichenden Items mit dem dazugehörigen Lernzuwachs der Selbsteinschätzungen, 

Fremdeinschätzungen und objektiven Prüfung sowie das Lernziel, auf das sie sich beziehen. 

Bezogen auf das Lernziel „Perikarditis“ wurde im Rahmen der Sensitivitätsanalyse folgendes 

Problem identifiziert: Zu drei der fünf Unteritems gab es Hinweise in der durchgeführten 

Lehre, die Anlass dazu gaben, bezüglich der richtigen Antwort in die eine bzw. andere Rich-

tung zu argumentieren. Da im Nachhinein nicht nachvollzogen werden konnte, was in den 

Vorlesungen gesagt bzw. als „korrekt“ gelehrt wurde, wurde diese Frage aus der Wertung 

genommen. Die Studierenden konnten aufgrund uneindeutiger Lehrinhalte möglicherweise 

nicht klar zwischen den Antwortmöglichkeiten differenzieren. 

Für das Lernziel „Koronare Herzkrankheit“ zeigte sich, dass keine ausreichende Kongruenz 

zwischen der Selbst- und Fremdeinschätzungsaussage und der zugehörigen Frage aus der 

objektiven Prüfung bestand. Es fiel der Entschluss, dieses Item ebenfalls aus der Wertung 

zu nehmen. 

In Bezug auf das Lernziel „Kardiomyopathie“ ergab sich weder ein Hinweis auf Inkongru-
enzen zwischen Lehre und Prüfung noch auf Fehler in der Item-Konstruktion. Dementspre-

chend wurde das Item unverändert in der Analyse belassen. 

Für das Lernziel „Herzinsuffizienz“ konnte ein Unteritem identifiziert werden, das lediglich 

von 11,7 % der Studierenden richtig beantwortet wurde, während die anderen vier Unter-

items von > 95 % richtig beantwortet wurden. Bei diesem abweichenden Unteritem konnte 

eine Diskrepanz zwischen der als „richtig“ gewerteten Antwortmöglichkeit in der objektiven 

Prüfung und der Lehre im Modul (aufgrund von Podcasts und Vorlesungsfolien, die den 

Studierenden zur Verfügung standen) identifiziert werden. Somit wurde entschieden, das 

abweichende Unteritem umzukodieren und die Antwort als „richtig“ zu werten, die der 

Lehre entsprach. Die Umkodierung bedeutete, dass die zuvor als „richtig“ gewertete Ant-
wortmöglichkeit des Unteritems nach der Umkodierung als „falsch“ gewertet wurde und 
umgekehrt. Der Lernzuwachs in der objektiven Prüfung betrug somit vor der Umkodierung 

des Unteritems 55,1 % und im Anschluss 88,6 %. 
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Es zeigte sich auch für das Lernziel „Fallot‘sche Tetralogie“, dass vier der Unteritems von 

jeweils > 70 % der Studierenden richtig beantwortet wurden, während das erste Unteritem 

lediglich von 11,7 % der Studierenden korrekt beantwortet wurde. Die Sensitivitätsanalyse 

ergab, dass auch hier eine inhaltliche Diskrepanz zwischen durchgeführter Lehre und der als 

„richtig“ gewerteten Antwortmöglichkeit bestand. Somit fiel der Entschluss zur 

Umkodierung des Unteritems. Diese erfolgte auf die gleiche Weise wie beim Lernziel 

„Herzinsuffizienz“ beschrieben. Nach der Umkodierung entsprach der Lernzuwachs in der 

objektiven Prüfung 61,9 %, im Vergleich zu 35,4 % vor der Umkodierung. 

3.3 Vergleich von Selbsteinschätzungs-Methode und 

Fremdeinschätzungs-Methode (Forschungsfrage eins) 

Um die Forschungsfrage eins (Wie hängen die mittels der modifizierten 

Fremdeinschätzungs-Methode ermittelten Lernerfolgsdaten mit den Lernerfolgsdaten der 

ursprünglich genutzten Selbsteinschätzungs-Methode zusammen?) zu beantworten, wurde 

der Lernzuwachs aus den aggregierten Selbst- und Fremdeinschätzungen berechnet. Die 

MW der Punktzahlen für die Selbst- und Fremdeinschätzungen vor und nach dem Modul 

sind in Abbildung 6 und Abbildung 7 dargestellt. Hier lässt sich erkennen, dass die MW der 

Selbsteinschätzungen vor dem Modul eine große Spannweite aufwiesen (2,19 – 5,72). Den 

höchsten numerischen Wert wies das Lernziel „Fallot‘sche Tetralogie“ auf. Im Hinblick auf 

dieses Lernziel haben die Studierenden somit vor dem Modul laut Selbsteinschätzungen das 

geringste Vorwissen gehabt. Den niedrigsten Wert wies das Lernziel „Atherosklerose“ auf, 
dementsprechend hatten die Studierenden ihrer eigenen Ansicht nach vor Beginn des Mo-

duls in Bezug auf dieses Lernziel bereits das größte Vorwissen. Nach dem Ende des Moduls 

war die Spannweite der mittleren Punktzahlen geringer und betrug zwischen 1,31 und 2,56. 

In Bezug auf die Fremdeinschätzungen lag eine ähnliche Situation vor. Auch hier war die 

Spannweite der Mittelwerte vor dem Modul groß (1,93 – 5,32). In diesem Fall schätzten die 

Studierenden das Vorwissen ihrer Kommilitonen in Bezug auf das Lernziel „Pneumonie“ 
am geringsten ein. Für das Lernziel „Atherosklerose“ hingegen schätzten sie, dass ihre Kom-
militonen bereits das größte Vorwissen besäßen. Wie bereits für die Mittelwerte der Selbst-

einschätzungen beschrieben, war auch die Spannweite der mittleren Punktzahlen der Frem-

deinschätzungen nach dem Modul geringer (1,26 – 2,23). 
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Abbildung 6: Selbsteinschätzungen für jedes Lernziel vor (T1) und nach (T2) dem Modul. Abgebildet 

sind die Mittelwerte sowie Standardfehler der Punktzahlen pro Lernziel, die die Studierenden als Selbstein-

schätzungen auf einer sechsstufigen Likert-Skala angegeben haben. Die Mittelwerte zum Zeitpunkt T1 sind in 

Form von blauen, diejenigen zum Zeitpunkt T2 in Form von roten Balken dargestellt. Es konnten Angaben 

von „trifft voll zu“ (entspricht einem Zahlenwert von Eins) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (entspricht einem 

Zahlenwert von Sechs) gemacht werden. Zudem ist jedes Lernziel, das nach Bonferroni-Korrektur einen 

signifikanten Unterschied der MW zwischen T1 und T2 im Wilcoxon-Test zeigte, mit einem „*“ markiert. 
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Abbildung 7: Fremdeinschätzungen für jedes Lernziel vor (T1) und nach (T2) dem Modul. Abgebildet 

sind die Mittelwerte sowie Standardfehler der Punktzahlen pro Lernziel, die die Studierenden als Fremdein-

schätzungen auf einer sechsstufigen Likert-Skala angegeben haben. Die Mittelwerte zum Zeitpunkt T1 sind in 

Form von blauen, diejenigen zum Zeitpunkt T2 in Form von roten Balken dargestellt. Es konnten Angaben 

von „trifft voll zu“ (entspricht einem Zahlenwert von Eins) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (entspricht einem 
Zahlenwert von Sechs) gemacht werden. Zudem ist jedes Lernziel, das nach Bonferroni-Korrektur einen 

signifikanten Unterschied der MW zwischen T1 und T2 im Wilcoxon-Test zeigte, mit einem „*“ markiert. 

 

Die Annahme einer Normalverteilung wurde für die Selbsteinschätzungen und Fremdein-

schätzungen getestet. Diese konnte in beiden Fällen für keines der 27 Lernziele bestätigt 

werden, sodass daraufhin der Wilcoxon-Test für zwei verbundene Stichproben genutzt 

wurde. Nach Durchführung der Bonferroni-Korrektur ergab sich ein korrigierter p-Wert von 
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0,00185. Es zeigte sich für die Selbsteinschätzungen für jedes der 27 Lernziele ein signifikan-

ter Unterschied zwischen T1 und T2. Auch die Fremdeinschätzungen für die 27 Lernziele 

unterschieden sich zu T1 und T2 signifikant. 

Nach Einsetzen der Mittelwerte in die Formel für den APG entstand für jedes Lernziel ein 

mittlerer prozentualer Lernzuwachs, der sich aus den Selbsteinschätzungen ergab und ein 

mittlerer prozentualer Lernzuwachs, der sich aus den Fremdeinschätzungen ergab. Die so 

berechneten Werte für den Lernzuwachs wurden genutzt, um die Forschungsfrage eins zu 

beantworten. Zudem werden sie im Kapitel 3.5 erneut aufgegriffen, um Forschungsfrage drei 

zu bearbeiten. Beispielhaft soll hier einmal die Berechnung des aggregierten Lernzuwachses 

laut Selbsteinschätzungen und Fremdeinschätzungen für das Lernziel „Akute Bronchitis“ 
dargestellt werden: 

 

Ermittelter Lernzuwachs basierend auf den Selbsteinschätzungen für das Lernziel „Akute 
Bronchitis“: 

sAPG [%] = 
3,49 – 2,28 

3,49 – 1  × 100 = 48,6 

 

Ermittelter Lernzuwachs basierend auf den Fremdeinschätzungen für das Lernziel „Akute 
Bronchitis“: 

pAPG [%] = 
3,4 – 1,95

3,4 – 1  × 100 = 60,4 

 

Für das Lernziel „Akute Bronchitis“ betrugt der ermittelte Lernzuwachs laut Selbsteinschät-

zungen demnach 48,6 %, laut Fremdeinschätzungen 60,4 %. 

Bezogen auf alle 27 Lernziele zeigte sich zwischen dem sAPG und dem pAPG eine starke 

Korrelation mit r = 0,952 (p < 0,001), entsprechend einer Varianzaufklärung von knapp 

91 % (siehe Abbildung 8). 
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Abbildung 8: Korrelation des Lernzuwachses aus Selbst- und Fremdeinschätzungen. Dargestellt ist der 

Lernzuwachs in Prozent basierend auf Selbsteinschätzungen und Fremdeinschätzungen. Jeder einzelne Daten-

punkt entspricht dabei einem der 27 Lernziele.  

Der mittlere aggregierte Lernzuwachs aus allen 27 Items betrug für die Selbsteinschätzungs-

Methode 67,8 % (Minimum: 29,1 %; Maximum: 92,2 %) und für die Fremdeinschätzungs-

Methode ebenfalls 67,8 % (Minimum: 29,4 %; Maximum: 91,0 %). Die Standardabweichung 

der Selbsteinschätzungen betrug 15,6 %. Bei den Fremdeinschätzungen betrug die Stan-

dardabweichung 15,2 %. 

Zum Vergleich der beiden Methoden wurde zudem ein Bland-Altman-Plot (siehe Abbildung 

9) erstellt. Die mittlere Differenz des Lernzuwachses pro Lernziel zwischen den beiden 

Methoden betrug 0,002 %. Abgesehen von zwei Items zu den Lernzielen „Akute Bronchitis“ 
und „Persistierendes Foramen ovale“ lagen alle anderen innerhalb des 95 % limits of agreement. 
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Abbildung 9: Bland-Altman-Plot des Lernzuwachses aus Selbst- und Fremdeinschätzungen. Jeder 

Datenpunkt entspricht einem Lernziel. Zudem sind drei waagerechte Hilfslinien eingezeichnet. Die durchge-

zogene Linie entspricht dem MW der Differenzen von sAPG und pAPG aller 27 Lernziele in Prozent. Die 

gestrichelten Linien entsprechen diesem MW ± 1,96 × Standardabweichung des MW der Differenz. 

 

Auf Grundlage der hier gezeigten Daten kann gefolgert werden, dass die Selbsteinschät-

zungs-Methode und die Fremdeinschätzungs-Methode vergleichbare Lernerfolgsdaten 

liefern. 

3.4 Erforderlicher Rücklauf  für Selbsteinschätzungs- und 

Fremdeinschätzungs-Methode (Forschungsfrage zwei) 

Im folgenden Abschnitt soll Forschungsfrage zwei (Welcher Rücklauf muss mit beiden 

Methoden minimal erreicht werden, um reliable Lernerfolgsdaten zu erhalten?) beantwortet 

werden. Wie in Kapitel 2.3.4 beschrieben, wurde der Ansatz von Hofstee & Schaapmann 

(1990) verwendet und iterative Vergleiche des mittleren Ergebnisses der Selbst- bzw. 

Fremdeinschätzungen einer zufällig gebildeten Subkohorte mit dem mittleren Ergebnis der 

Gesamtkohorte durchgeführt. Diese Vergleiche wurden für jedes einzelne Lernziel 

durchgeführt. Abbildung 10 zeigt beispielhaft diesen Prozess für das Lernziel „Akute 
Bronchitis“. 
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Abbildung 10: Iterativer Vergleich des prozentualen Lernzuwachses einer Subkohorte mit dem pro-

zentualen Lernzuwachs der Gesamtkohorte für das Lernziel „Akute Bronchitis“. Für dieses Lernziel 

sind mindestens 26 Studierende notwendig, um ein reliables Ergebnis für den auf Fremdeinschätzungen basie-

renden Lernzuwachs zu erhalten. Für Selbsteinschätzungen beträgt diese Anzahl an Studierenden 31. Der 

Grenzwert wurde auf < 5 % Abweichung zwischen dem Ergebnis der Subkohorte und dem der Gesamtko-

horte festgesetzt. 

Tabelle 2 zeigt die NNE für jedes Lernziel für die Selbst- und Fremdeinschätzungen, die 

notwendig ist, um ein reliables Ergebnis zu erzielen, das mit dem auf Selbsteinschätzungen 

bzw. Fremdeinschätzungen basierenden Lernzuwachs der Gesamtkohorte vergleichbar ist. 
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Tabelle 2: NNE für Selbst- und Fremdeinschätzungen 

Lernziel Selbsteinschätzungen Fremdeinschätzungen 

Emphysem 24 24 

Chronische Bronchitis 35 47 

Atherosklerose 64 69 

Asthma bronchiale 29 28 

Aortenstenose 30 34 

Akuter Myokardinfarkt 9 15 

Akute Bronchitis 31 26 

Endokarditis 17 14 

COPD 15 19 

Hypertonie 34 31 

Tuberkulose 32 45 

Tabakabhängigkeit 11 14 

Rheumatisches Fieber 16 12 

Schock 32 39 

Rhythmusstörungen 9 6 

Pneumothorax 24 26 

Pneumonie 12 8 

Pleuraerguss 18 22 

Persistierendes Foramen ovale 35 24 

Myokarditis 29 32 

Mitralklappeninsuffizienz 10 19 

Lungenembolie 14 17 

Kardiomyopathie 35 11 

Lungenfibrose 16 20 

Hyperlipidämie 42 51 

Herzinsuffizienz 14 26 

Fallot‘sche Tetralogie 19 9 

Dargestellt ist die NNE für jedes einzelne Lernziel für die Selbst- und die Fremdeinschätzungs-Methode. 

Die im Mittel notwendige Zahl an Studierenden, um ein reliables Ergebnis zu erhalten, 

betrug für die Selbsteinschätzungen 24,3 ± 3,5 Studierende (Minimum: 9; Maximum: 64). 

Für die Fremdeinschätzungen betrug der Mittelwert 25,5 ± 10,6 Studierende (Minimum: 6; 

Maximum: 69). Diese Werte entsprechen bei einer Teilnahmerate von n = 128 einer minimal 

notwendigen prozentualen Rücklaufquote von 19,0 % für Selbsteinschätzungen der Studie-

renden und 19,9 % für Fremdeinschätzungen, um reliable Ergebnisse zu erhalten. Nachdem 

das Vorliegen einer Normalverteilung bestätigt wurde, ergab ein t-Test zum Vergleich der 

benötigten Rücklaufquoten beider Methoden keinen signifikanten Unterschied (p = 0,189). 

Abbildung 11 zeigt graphisch den Zusammenhang der NNE der Fremdeinschät-

zungs-Methode und dem entsprechenden oAPG für jedes einzelne Lernziel. Es ist zu erken-

nen, dass für Lernziele, die einen hohen objektiven Lernzuwachs aufwiesen, eine tendenziell 

geringere NNE notwendig ist als für die Lernziele, die einen niedrigen objektiven Lernzu-

wachs aufwiesen. Abbildung 12 zeigt ebendiesen Zusammenhang zwischen der NNE und 
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dem entsprechenden oAPG für jedes einzelne Lernziel für die Selbsteinschätzungs-Methode. 

Auch hier lässt sich erkennen, dass für Lernziele mit einem hohen oAPG tendenziell niedri-

gere NNE notwendig sind als für Lernziele mit einem kleinem oAPG. 

 

Abbildung 11: Zusammenhang zwischen der NNE der Fremdeinschätzungs-Methode und dem 

dazugehörigen oAPG für jedes einzelne Lernziel. Jeder Datenpunkt entspricht einem Lernziel. 
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Abbildung 12: Zusammenhang zwischen der NNE der Selbsteinschätzungs-Methode und dem 

dazugehörigen oAPG für jedes einzelne Lernziel. Jeder Datenpunkt entspricht einem Lernziel. 

Basierend auf den dargestellten Daten kann festgestellt werden, dass für die 

Selbsteinschätzungs-Methode und die Fremdeinschätzungs-Methode vergleichbare Rück-

laufquoten erreicht werden müssen, um reliable Daten zum Lernzuwachs zu erhalten. 

Zusätzlich kann gefolgert werden, dass die NNE mit steigendem objektiven Lernzuwachs 

für beide Methoden sinkt. 

3.5 Vergleich von Selbst-/Fremdeinschätzungs-Methode und 

objektiver Prüfung (Forschungsfrage drei) 

3.5.1 Prüfungsergebnisse 

Zunächst sollen die Ergebnisse der objektiven Prüfungen dargestellt werden. Zum Zeitpunkt 

T1 betrug der Mittelwert der erreichten Prozentzahlen der Studierenden in der objektiven 

Prüfung 54,7 ± 4,7 % (Minimum: 40,0 %, Maximum: 64,4 %). Zum Zeitpunkt T2 erreichten 

die Studierenden im Mittel 83,3 ± 9,0 % (Minimum: 54,1 %, Maximum: 94,8 %). Hierbei 

wurde von einer maximal möglichen Punktzahl von 135 ausgegangen, da in die Analyse nach 

Durchführung der Sensitivitätsanalyse nur noch 27 Items mit je fünf möglichen Punkten 

einflossen. Zur Analyse der internen Konsistenz wurde Cronbach‘s α bestimmt. Dieses 

betrug auf Unteritem-Ebene für die objektive Prüfung zum Zeitpunkt T1 α = 0,33 und zum 

Zeitpunkt T2 α = 0,91. Die mittlere Itemschwierigkeit betrug zum Zeitpunkt T1 0,55 ± 0,22 

und reichte von 0,07 bis 0,98. Zum Zeitpunkt T2 reichte die Itemschwierigkeit von 0,05 bis 
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1,0 und betrug im Mittel 0,83 ± 0,18. Die mittlere Itemtrennschärfe betrug in der objektiven 

Prüfung zum Zeitpunkt T1 0,04 ± 0,09 sowie zum Zeitpunkt T2 0,26 ± 0,18. In der Prüfung 

zum Zeitpunkt T1 traten bei 45 von 135 Items negative Trennschärfen auf, in der Prüfung 

zu T2 lediglich bei acht Items. 

3.5.2 Objektiv gemessener Lernzuwachs 

Abbildung 13 zeigt die mittleren erreichten Punktzahlen der objektiven Prüfungen nach der 

Invertierung und Anpassung für jedes Lernziel. Die Spannweite der Mittelwerte betrug 

hierbei vor dem Modul 2,55 – 4,42. Das größte Vorwissen der Studierenden bestand für das 

Lernziel „Hypertonie“, das geringste Vorwissen für das Lernziel „Pneumonie“. Nach dem 
Modul betrug die Spannweite der Mittelwerte 1,15 – 2,7 mit dem größten Wissen in Bezug 

auf das Lernziel „Hypertonie“ und dem geringsten für das Lernziel „Hyperlipidämie“. 
Anschließend konnten die errechneten Mittelwerte zur Bestimmung des oAPG verwendet 

werden.  

Beispielhaft wird hier die Berechnung des Lernzuwachses für das Lernziel „Akute 
Bronchitis“ in der objektiven Prüfung dargestellt: 

oAPG [%] = 
3,59 – 2,02 

3,59 – 1  × 100 = 60,6 

Für das Lernziel „Akute Bronchitis“ betrug der Lernzuwachs in der objektiven Prüfung 
demnach 60,6 %. Tabelle 3 zeigt den aggregierten Lernzuwachs in der objektiven Prüfung 

für jedes einzelne Lernziel. Der oAPG für spezifische Lernziele reichte von minimal 10,0 % 

für das Lernziel „Kardiomyopathie“ bis zu maximal 90,4 % für das Lernziel „Hypertonie“. 
Somit wies das Item zum Lernziel „Hypertonie“, das in der objektiven Prüfung als einziges 

Item durch eine Freitextfrage geprüft wurde, einerseits das größte Vorwissen im Sinne des 

niedrigsten Mittelwertes vor und nach dem Modul und gleichzeitig den größten Lernerfolg, 

im Sinne des höchsten oAPG, auf. Im Mittel war für alle 27 Lernziele ein objektiver Lern-

zuwachs von 63,0 ± 21,3 % zu verzeichnen. 
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Abbildung 13: Erreichte Punktzahlen in der objektiven Prüfung für jedes Lernziel vor (T1) und nach 

(T2) dem Modul. Dargestellt sind die MW sowie die Standardfehler der erreichten Punktzahlen für jedes 

Lernziel zum Zeitpunkt T1 (in Form von blauen Balken) und T2 (in Form von roten Balken) in der objektiven 

Prüfung. Die Abbildung zeigt die bereits umkodierten Punktzahlen auf die sechsstufige Likert-Skala. Es konn-

ten Werte zwischen Eins (alle Unteritems korrekt bewertet) und Sechs (kein Unteritem korrekt bewertet) er-

reicht werden. Zudem wurden alle Lernziele, bei denen der Unterschied der MW zwischen T1 und T2 nach 

Bonferroni-Korrektur im Wilcoxon-Test signifikant ausfiel mit einem „*“ markiert. 
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Tabelle 3: Lernzuwachs in der objektiven Prüfung in Prozent 

Lernziel Objektive Prüfung 

Emphysem 55,9 % 

Chronische Bronchitis 34,8 % 

Atherosklerose 20,2 % 

Asthma bronchiale 82,8 % 

Aortenstenose 62,8 % 

Akuter Myokardinfarkt 81,2 % 

Akute Bronchitis 60,6 % 

Endokarditis 69,8 % 

COPD 80,8 % 

Hypertonie 90,4 % 

Tuberkulose 39,6 % 

Tabakabhängigkeit 62,6 % 

Rheumatisches Fieber 70,2 % 

Schock 79,0 % 

Rhythmusstörungen 90,1 % 

Pneumothorax 77,6 % 

Pneumonie 89,2 % 

Pleuraerguss 70,3 % 

Persistierendes Foramen ovale 54,0 % 

Myokarditis 51,0 % 

Mitralklappeninsuffizienz 57,4 % 

Lungenembolie 75,5 % 

Kardiomyopathie 10,0 % 

Lungenfibrose 49,3 % 

Hyperlipidämie 35,4 % 

Herzinsuffizienz 88,6 % 

Fallot‘sche Tetralogie 61,9 % 

Dargestellt ist der prozentuale Lernzuwachs in der objektiven Prüfung für jedes einzelne Lernziel. 

Die Annahme einer Normalverteilung konnte für die 27 Lernziele in der objektiven Prüfung 

nicht bestätigt werden. Daraufhin wurde der Wilcoxon-Test für zwei verbundene 

Stichproben genutzt und eine Bonferroni-Korrektur durchgeführt, sodass sich ein korrigier-

ter p-Wert von 0,00185 ergab. Es zeigte sich für 26 von 27 Lernzielen in der objektiven 

Prüfung ein signifikanter Unterschied der Mittelwerte zwischen T1 und T2. Für das Lernziel 

„Kardiomyopathie“ ergab sich kein signifikanter Unterschied. Ob es sich für jedes einzelne 

Lernziel um eine signifikante Veränderung handelt ist in Abbildung 13 gekennzeichnet. 

3.5.3 Korrelationen 

Im folgenden Abschnitt soll Forschungsfrage drei (Wie hängt der aus Selbsteinschätzungen 

und Fremdeinschätzungen errechnete Lernerfolg mit dem in wiederholten Prüfungen erho-

benen objektiven Lernerfolg zusammen?) beantwortet werden. Da sowohl für die objektive 

Prüfung als auch für die Selbsteinschätzungen und Fremdeinschätzungen Prozentwerte für 
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den mittleren aggregierten Lernzuwachs berechnet wurden, konnte untersucht werden, 

inwiefern die Lernzuwachs-Daten miteinander korrelieren. Abbildung 14 zeigt den Lernzu-

wachs laut Selbsteinschätzungen, Fremdeinschätzungen und objektiver Prüfung im direkten 

Vergleich. 

 

Abbildung 14: Vergleich des Lernzuwachses aus Selbsteinschätzungen, Fremdeinschätzungen und 

objektiver Prüfung. Die Abbildung zeigt den Lernzuwachs in Prozent für jedes einzelne Lernziel. Die blauen 

Balken entsprechen den sAPG-Werten, die roten den pAPG-Werten und die grünen den oAPG-Werten. 

 

Die Korrelation zwischen dem sAPG und dem oAPG (r = 0,709; p < 0,001) ist in Abbildung 

15 visualisiert, die Korrelation zwischen dem pAPG und dem oAPG (r = 0,704; p < 0,001) 

in Abbildung 16. 
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Abbildung 15: Korrelation zwischen dem Lernzuwachs aus Selbsteinschätzungen und objektiver 

Prüfung. Jeder einzelne Datenpunkt entspricht dabei einem Lernziel. 

 

Abbildung 16: Korrelation zwischen dem Lernzuwachs aus Fremdeinschätzungen und objektiver 

Prüfung. Jeder einzelne Datenpunkt entspricht dabei einem Lernziel. 

Es kann damit festgestellt werden, dass ein hoher signifikanter Zusammenhang zwischen 

Selbsteinschätzungs- bzw. Fremdeinschätzungs-Methode und objektiver Prüfung besteht. 

Allerdings ist die Korrelation in beiden Fällen schwächer als die Korrelation zwischen dem 
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sAPG und dem pAPG. Das liegt vor allem am Item zum Lernziel „Kardiomyopathie“. Wie 
in Kapitel 3.2 bereits erläutert ist dieses eines der fünf Items, das eine starke Abweichung 

zwischen den Aussagen der Selbst- und Fremdeinschätzungen und der objektiven Prüfung 

zeigt. In Abbildung 14 lässt sich erkennen, dass der Lernzuwachs der objektiven Prüfung für 

dieses Lernziel geringer ist als der Lernzuwachs für das gleiche Lernziel aus Selbst- und 

Fremdeinschätzungen. Diese Besonderheit ist auch in den Abbildung 15 und Abbildung 16 

identifizierbar.  

Es wurde zudem ein Bland-Altman-Plot erstellt, der den Zusammenhang zwischen dem 

pAPG und dem oAPG darstellt (siehe Abbildung 17). Der Mittelwert der Differenz aus dem 

prozentualen Lernzuwachs von beiden Methoden betrug 4,9 %, wobei der pAPG im Mittel 

höher ausfiel als der oAPG. In Abbildung 17 lässt sich zudem erkennen, dass bis auf ein 

Lernziel alle anderen innerhalb des 95 % limits of agreement (entspricht: Mittelwert der Diffe-

renz aus beiden Methoden ± 1,96 × Standardabweichung) liegen und somit ein hoher Zu-

sammenhang besteht. Das Item außerhalb dieses Bereiches gehört zum Lernziel „Kardiomy-
opathie“. Dieses wies, wie bereits zuvor beschrieben, eine große Differenz zwischen dem 

Lernzuwachs aus der objektiven Prüfung und dem Lernzuwachs aus den Selbst- und Frem-

deinschätzungen auf. 

 

Abbildung 17: Bland-Altman-Plot des Lernzuwachses aus Fremdeinschätzungen und objektiver Prü-

fung. Jeder Datenpunkt entspricht einem Lernziel. Zudem sind drei waagerechte Hilfslinien eingezeichnet. Die 

durchgezogene Linie entspricht dem MW der Lernzuwachs-Differenzen aller 27 Lernziele. Die gestrichelten 

Linien entsprechen diesem MW ± 1,96 × Standardabweichung des MW der Differenz. 
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Abbildung 18 zeigt einen Bland-Altman-Plot, der den Zusammenhang zwischen sAPG und 

oAPG abbildet. Die mittlere Differenz zwischen sAPG und oAPG betrug 4,9 %. Auch der 

sAPG fiel im Mittel höher aus als der oAPG. Wie schon im vorherigen Bland-Altman-Plot, 

der den Zusammenhang zwischen pAPG und oAPG zeigt, liegen auch in diesem Fall abge-

sehen von einem Lernziel alle anderen innerhalb des 95 % limits of agreement. Das Item außer-

halb dieses Bereichs bildet auch in diesem Fall das Lernziel „Kardiomyopathie“ ab. Es 

besteht somit auch zwischen den Werten von sAPG und oAPG ein starker Zusammenhang. 

 

Abbildung 18: Bland-Altman-Plot des Lernzuwachses aus Selbsteinschätzungen und objektiver Prü-

fung. Jeder Datenpunkt entspricht einem Lernziel. Zudem sind drei waagerechte Hilfslinien eingezeichnet. Die 

durchgezogene Linie entspricht dem MW der Lernzuwachs-Differenzen aller 27 Lernziele. Die gestrichelten 

Linien entsprechen diesem MW ± 1,96 × Standardabweichung des MW der Differenz. 

Auf Grundlage der dargestellten Daten konnte ein starker Zusammenhang zwischen dem 

auf Selbsteinschätzungen bzw. Fremdeinschätzungen basierenden Lernzuwachs und dem 

Lernzuwachs in einer objektiven Prüfung gezeigt werden. Die Korrelation zwischen Selbst-

einschätzungs- bzw. Fremdeinschätzungs-Methode und objektiver Prüfung war in beiden 

Fällen signifikant (p < 0,001). Es kann somit gefolgert werden, dass beide Methoden geeig-

net sind, um den Lernzuwachs innerhalb eines Moduls adäquat widerzuspiegeln. 

3.6 Receiver-operating-characteristics-Analyse 

Zur Festlegung eines Cut-off-Wertes, der die Bestimmung von optimalem und suboptimalem 

objektivem Lernzuwachs auf dem Boden von Selbst- bzw. Fremdeinschätzungen erlaubt, 

wurde eine ROC-Analyse durchgeführt (siehe Abbildung 19). Es wurden verschiedene Cut-

off-Werte für die Selbst- und Fremdeinschätzungs-Methode getestet und hierbei der Wert 
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bestimmt, der die beste Sensitivität bei höchster Spezifität ergab. Die Analyse ergab sowohl 

für die Selbsteinschätzungs-Methode als auch für die Fremdeinschätzungs-Methode einen 

optimalen Cut-off-Wert von 61 %. Für die Selbsteinschätzungs-Methode ergab sich bei die-

sem Cut-off-Wert eine Sensitivität von 86 % und eine Spezifität von 83 %. Der PPW lag bei 

95 %, der NPW bei 62 %. Die Fremdeinschätzungs-Methode zeigte bei gleichem Cut-off-

Wert eine Sensitivität von 90 %, eine Spezifität von 83 % sowie einen PPW von 95 % und 

einen NPW von 71 %. 

 

Abbildung 19: ROC-Analyse. Die Abbildung zeigt die ROC-Kurven sowohl für die Selbsteinschätzungs-

Methode (blaue Kurve) als auch für die Fremdeinschätzungs-Methode (rote Kurve). Es sind die Cut-off-Werte 

(Cut), die Sensitivität (Sens), die Spezifität (Spec) sowie die area under the curve (AUC) angegeben. 
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4 Diskussion 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine prospektive Kohortenstudie durchgeführt, 

die der Weiterentwicklung des an der UMG implementierten Evaluationssystems dienen soll. 

Es wurde untersucht, ob die Vorhersage-basierte Evaluationsmethode auf das Instrument 

der Lernerfolgsevaluation mittels spezifischer Lernziele übertragbar ist. Außerdem wurde 

analysiert, wie die Ergebnisse dieser Methode mit den Ergebnissen der ursprünglich genutz-

ten Methode der vergleichenden studentischen Selbsteinschätzungen zur Berechnung des 

lernzielbezogenen Lernerfolgs zusammenhängen. Zusätzlich wurde geprüft, wie die Lernzu-

wachsraten beider Methoden mit den objektiv erhobenen Lernzuwachsraten zusammenhän-

gen. Des Weiteren wurden die minimal notwendigen Rücklaufquoten für beide Methoden 

bestimmt, um reliable Ergebnisse zu erhalten. 

Bezogen auf die in Kapitel 1.4 vorgestellten Forschungsfragen ergeben sich folgende 

Beobachtungen: 

Die Selbsteinschätzungs- und die Fremdeinschätzungs-Methode lieferten vergleichbare 

Lernerfolgsdaten, die einen starken, signifikanten Zusammenhang aufwiesen (Forschungs-

frage eins). 

Beide Methoden lieferten vergleichbare minimal notwendige Rücklaufquoten, um reliable 

Lernerfolgsdaten zu generieren (knapp 20 %). Zudem zeigte sich für beide Methoden, dass 

Lernziele mit einem hohen objektiven Lernzuwachs niedrigere Rücklaufquoten erforderten 

als Lernziele mit einem geringen objektiven Lernzuwachs (Forschungsfrage zwei). 

Die mit beiden Einschätzungsmethoden gewonnenen Lernerfolgsdaten wiesen signifikante 

Korrelationen mit dem Lernzuwachs in der objektiven Prüfung auf (Forschungsfrage drei). 

4.1 Zusammenhang zwischen Selbsteinschätzungs- und 

Fremdeinschätzungs-Methode (Forschungsfrage eins) 

Die Nutzung von studentischen Selbsteinschätzungen zur Messung des Einflusses der Lehre 

ist weit verbreitet (Drennan und Hyde 2008). Zudem ist das Konzept der vergleichenden 

studentischen Selbsteinschätzungen ein valides Instrument zur Bestimmung des 

studentischen Lernerfolgs (Raupach et al. 2011; Raupach et al. 2012; Schiekirka et al. 2013). 

Die in dieser Studie untersuchte Fremdeinschätzungs-Methode stellt hingegen eine 

vergleichsweise neue Herangehensweise dar. Die vorliegende Studie basierte auf dem Prinzip 

der Vorhersage-basierten Evaluationsmethode und verband die Fremdeinschätzungs- 

Methode mit dem Prinzip der Lernziel-basierten Evaluation. Während erste Studien bereits 

den Einsatz der Vorhersage-basierten Evaluationsmethode zur Lehrevaluation im Medizin-

studium testeten (Cohen-Schotanus et al. 2010; Schönrock-Adema et al. 2013), war dies die 

erste Studie, welche die Anwendung auf die Lernerfolgsevaluation untersuchte. 
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Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit wurde untersucht, ob die Vorhersage- 

basierte Methode, die hier als Fremdeinschätzungs-Methode bezeichnet wird, vergleichbare 

Lernerfolgsdaten liefert wie die Selbsteinschätzungs-Methode und ob sich durch die Erhe-

bung von Fremdeinschätzungen der erforderliche Mindestrücklauf reduzieren lässt. Die 

Ergebnisse zeigten, dass die Fremdeinschätzungs-Methode gleichwertige Lernerfolgsdaten 

liefert wie die Selbsteinschätzungs-Methode. 

Lediglich ein Lernziel wies in der vorliegenden Studie einen Lernzuwachs von circa 30 % für 

beide Evaluationsmethoden auf. Die anderen 26 Lernziele ergaben für beide Methoden einen 

höheren Lernzuwachs. Da unterhalb dieser Grenze keine weiteren Daten vorlagen, kann 

keine zuverlässige Aussage über die Vergleichbarkeit beider Methoden bei niedrigen Lern-

zuwachsraten (< 30 %) getroffen werden. Oberhalb der Grenze von 30 % besteht jedoch 

eine sehr gute Vergleichbarkeit beider Methoden. Es kann gefolgert werden, dass die Fremd-

einschätzungs-Methode für Lernziele mit einem Lernzuwachs von mindestens 30 % gleich-

wertig zur Selbsteinschätzungs-Methode ist, was die Nutzung als Instrument zur 

Bestimmung des vorhergesagten bzw. selbsteingeschätzten studentischen Lernzuwachses, 

bezogen auf spezifische Lernziele, betrifft. 

Im Gegensatz zu bisherigen Studien, welche die Vorhersage-basierte Evaluationsmethode 

untersuchten, konnten in der vorliegenden Studie einige Einschränkungen vermieden 

werden. In Studien von Cohen-Schotanus et al. (2010) und Schönrock-Adema et al. (2013) 

wurden zur Erhebung der persönlichen Bewertungen der Studierenden vierstufige Likert-

Skalen genutzt. Dabei sollten die Studierenden sich für die ihrer Meinung nach zutreffendste 

der vier Optionen entscheiden und diese ankreuzen. Diejenigen Studierenden, welche in den 

beschriebenen Studien um die Erhebung der Vorhersagen gebeten wurden, mussten im 

Gegensatz dazu nicht eine Option auf einer vierstufigen Likert-Skala ankreuzen. Stattdessen 

wurden ihnen zur Erhebung der Vorhersagen pro Frage vier Antwortkategorien präsentiert, 

die den vier Antwortmöglichkeiten der Likert-Skalen zur Erhebung der persönlichen Bewer-

tungen entsprachen. Für jede der Antwortkategorien existierte dabei ein Freitextfeld, in das 

die Studierenden ihre Vorhersagen darüber eintragen sollten, wieviel Prozent ihrer 

Kommilitonen sich im Rahmen der Erhebung der persönlichen Bewertungen für diese 

Antwortkategorie der vierstufigen Likert-Skala entscheiden würden. Somit mussten zur 

Erhebung der Vorhersagen pro Frage vier Prozentzahlen auf vier Antwortkategorien aufge-

teilt werden. Allerdings erwies sich diese Methode als störanfällig. Einige der Studierenden 

hatten Probleme, die Prozentzahlen so auf die vier Kategorien aufzuteilen, dass die Summe 

aller Kategorien genau 100 % ergab. Zudem tendierten die Studierenden dazu, „runde“ 
Zahlen in Schritten von 5 – 10 % über die vier Kategorien zu verteilen und alle vier Katego-

rien der Skala zu verwenden (Cohen-Schotanus et al. 2010). Durch die beschriebene Weise 

der Erhebung von persönlichen Bewertungen und Vorhersagen waren die beiden 

Erhebungsinstrumente somit nicht vollständig kongruent. Im Gegensatz dazu wurde in der 

vorliegenden Studie eine identische, sechsstufige Likert-Skala zur Erhebung der Selbst- und 

Fremdeinschätzungen genutzt. Hierdurch kam es nicht zur fehlerhaften Berechnung von 
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Summen oder Tendenzen in der Verteilung der Prozentzahlen. Die Selbst- und Fremd- 

einschätzungsaussagen konnten somit durch Nutzung der gleichen Likert-Skala exakt mit-

einander verglichen werden, was eine Stärke im Vergleich zu bisherigen Studien darstellt.  

Eine weitere Problematik, die in der Literatur beschrieben wurde, bestand darin, dass keine 

objektiven Messwerte zur Überprüfung der Exaktheit der Ergebnisse erhoben wurden (Co-

hen-Schotanus et al. 2010). In der vorliegenden Studie wurde hingegen durch die Erhebung 

von objektiven Werten zum Lernzuwachs eine weitere Dimension beachtet, die den direkten 

Vergleich der Selbst- und Fremdeinschätzungen mit den objektiven Daten erlaubt. Die Er-

gebnisse werden in Kapitel 4.3 tiefergehend diskutiert. 

4.2 Rücklaufquoten (Forschungsfrage zwei) 

Durch eine geringe Teilnahmerate an Evaluationsprozessen wird die Validität der genutzten 

Instrumente in Frage gestellt (Cummings et al. 2001; Kellerman 2001; VanGeest et al. 2007). 

Je höher hingegen die Teilnahmerate ist, desto mehr kann den Evaluationsergebnissen 

vertraut werden (O'Rourke 1999). Es sollte demnach festgelegt werden können, welche Teil-

nahmerate notwendig bzw. ausreichend ist, um verlässliche Schlüsse aus den Evaluationen 

ziehen zu können. In der vorliegenden Studie wurden die minimal notwendigen Rücklauf-

quoten der Selbst- und Fremdeinschätzungs-Methode zu jeweils knapp 20 % bestimmt. 

Im Kontext globaler Kursbewertungen unterscheidet sich die notwendige Rücklaufquote 

zwischen der Vorhersage-basierten Evaluationsmethode und der Methode basierend auf 

persönlichen Bewertungen der Studierenden signifikant, wobei die Vorhersage-basierte 

Methode einen signifikant niedrigeren Rücklauf an Evaluationen erfordert (Cohen-

Schotanus et al. 2010). In der vorliegenden Studie konnte diese Beobachtung bezüglich des 

Lernerfolgs nicht gemacht werden. Laut Cohen-Schotanus et al. (2010) liegen generelle 

Empfehlungen zum Rücklauf von Evaluationen bei 65 – 70 % und auch die notwendige 

Rücklaufquote der Methode basierend auf persönlichen Bewertungen ordnen sie in dieser 

Größenordnung ein. Für die Vorhersage-basierte Methode lag die minimal notwendige Zahl 

an Studierenden der Literatur zufolge zwischen 20 und 40, je nachdem ob die Studierenden 

vorab Informationen zu vorangegangenen Evaluationsergebnissen erhielten oder nicht 

(Cohen-Schotanus et al. 2010). Eine andere Vorstudie der gleichen Arbeitsgruppe bestätigte 

die signifikant niedrigeren, notwendigen Rücklaufquoten bei der Nutzung von Vorhersagen, 

im Gegensatz zu persönlichen Bewertungen der Studierenden. Hier zeigte sich, dass für die 

eigenen Bewertungen zwischen 67 – 79 Studierende (bei n = 106 – 157 Teilnehmenden) 

notwendig waren. Dies würde einer Rücklaufquote, wie sie in dieser Studie berechnet wurde, 

von 45,4 – 66,3 % entsprechen. Für die Vorhersage-basierte Methode waren hingegen nur 

26 – 28 Studierende notwendig (bei einer Teilnahmerate von n = 92 – 122), was einer Rück-

laufquote von 22,9 – 28,5 % wie in dieser Studie berechnet, entsprechen würde (Schönrock-

Adema et al. 2013). Zusammenfassend folgerten die Autoren, dass eine Kohorte von 30 – 40 

Studierenden ausreichend ist, um die Meinung dieser Studienkohorte adäquat zu erfassen 
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(Schönrock-Adema et al. 2013). Die vorliegende Studie ergab für die Erhebung reliabler 

Lernerfolgsdaten insgesamt niedrigere notwendige Rücklaufquoten für beide Methoden 

ohne wesentlichen Unterschied zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen. Während in der 

bisherigen Forschung die Vorhersage-basierte Methode zur Lehrevaluation deutlich niedri-

gere Rücklaufquoten erforderte als die Nutzung von eigenen Bewertungen der Studierenden 

über den Kurs, konnte in der vorgestellten Studie keine Reduzierung des notwendigen Rück-

laufs durch diese neue Methode erzielt werden. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass in 

der vorliegenden Studie ein anderer Zielparameter gewählt wurde. Studentische Bewertun-

gen der Lehre werden durch verschiedene Arten von bias beeinflusst (siehe Kapitel 1.3.2.1). 

Die beschriebenen bias wirken sich stärker auf Evaluationsergebnisse aus, wenn Studierende 

nach ihrer eigenen Zufriedenheit mit der Lehre anstatt nach ihrem Kompetenzgewinn ge-

fragt werden (Braun und Leidner 2009), der in diesem vorliegenden Fall dem Lernzuwachs 

entspricht. In der Literatur zeigte sich eine deutliche Verringerung der notwendigen Rück-

laufquote, wenn die Studierenden nicht ihre eigene Zufriedenheit oder Meinung, sondern die 

ihrer Kommilitonen angeben sollten, da hierdurch die persönlichen Einflüsse minimiert 

wurden (Cohen-Schotanus et al. 2010; Schönrock-Adema et al. 2013). Im Gegensatz dazu 

wurde in der vorliegenden Studie der Lernzuwachs der Studierenden erhoben. Es lässt sich 

vermuten, dass die Einschätzung dieses Lernzuwachses nicht in gleichem Maße durch per-

sönliche Einflüsse und bias verändert wird, wie die Zufriedenheit oder Bewertung eines 

Kurses und aus diesem Grund der Unterschied, der sich in der Erhebung der Selbst- und 

Fremdeinschätzungen zeigte, nur sehr gering war. Zudem lässt sich anhand der Ergebnisse 

aus der vorliegenden Studie vermuten, dass Studierende die Zufriedenheit ihrer 

Kommilitonen mit einem Kurs und die Globalbewertungen ihrer Kommilitonen über eben-

diesen Kurs deutlich besser einschätzen können, als den Leistungsstand ihrer Kommilitonen 

zu spezifischen Lernzielen.  

In der vorgestellten Studie konnte für beide Evaluationsmethoden ein Zusammenhang 

zwischen dem notwendigen Evaluationsrücklauf und dem objektiven Lernzuwachs festge-

stellt werden. Je höher das oAPG für ein spezifisches Lernziel ausfiel, desto niedriger war 

die NNE. Diese Beobachtung zeigte sich sowohl für die Selbst- als auch für die Fremd-

einschätzungs-Methode. 

Dieser Zusammenhang zwischen dem oAPG und der dazugehörigen NNE eröffnet eine 

neue Dimension in der Nutzung der Evaluationsmethoden mittels vergleichender Selbst- 

und Fremdeinschätzungen. Durch die Erhebung von objektiv gemessenen Daten zum Lern-

zuwachs in der vorliegenden Studie ist ein Vergleich der Selbst- sowie der Fremd- 

einschätzungs-Methode mit objektiven Kriterien möglich. Hierdurch kann auch eine 

genauere Differenzierung bezüglich der Zusammenhänge in Abhängigkeit von der Höhe des 

tatsächlichen, objektiven Lernzuwachses erfolgen. Die Schlussfolgerungen hierzu sind in 

Kapitel 4.5.1 beschrieben. 
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4.3 Vergleich der Lernzuwachsraten beider Evaluationsmethoden mit 

dem Lernzuwachs der objektiven Prüfung (Forschungsfrage drei) 

Die dritte Forschungsfrage beschäftigte sich mit der Thematik des Zusammenhangs 

zwischen dem sAPG und oAPG sowie dem pAPG und oAPG. Die in beiden Fällen hohe 

Korrelation erlaubt die Schlussfolgerung, dass beide Methoden geeignet sind, um den objek-

tiven Lernzuwachs innerhalb eines Moduls adäquat widerzuspiegeln (Forschungsfrage drei). 

Der mittlere objektive Lernzuwachs betrug 63,0 ± 21,3 % und lag somit etwas niedriger als 

sAPG und pAPG (jeweils knapp 68 %). Dabei muss beachtet werden, dass der Großteil der 

objektiven Prüfung aus Fragen, die sich aus mehreren True-False-Items zusammensetzten, 

konzipiert wurde. Hierbei bestand jede einzelne Aufgabe aus einem Aufgabenstamm, dem 

fünf Aussagen folgten, die von den Studierenden als „richtig“ oder „falsch“ markiert werden 
sollten (Albanese et al. 1979). Für diese Art der Aufgabenstellungen, die auch als KPrim-

Fragen bezeichnet werden, existiert eine Reihe von verschiedenen Möglichkeiten zur Bewer-

tung (Kanzow et al. 2018). Kanzow et al. (2018) beschrieben ausführlich die Auswirkungen 

auf die erzielten Punktzahlen durch die Nutzung unterschiedlicher Bewertungsmethoden. In 

der vorliegenden Studie wurden die Fragen anhand der Multiple-True-False-Methode bewertet. 

Hierbei wurde jede richtige Antwort mit einem Punkt bewertet (Albanese et al. 1979). Somit 

konnte für jedes Unteritem entweder ein Punkt erreicht werden, wenn die korrekte Antwort 

ausgewählt wurde oder kein Punkt, wenn die falsche Antwortmöglichkeit gewählt wurde. 

Die erreichte Punktzahl pro Aufgabe (maximal mögliche Punktzahl: fünf) ergab sich aus der 

Summe der Punktzahlen der Unteritems einer Frage und die Gesamtpunktzahl der Prüfung 

(maximal mögliche Punktzahl: 135) somit aus der Summe der Punktzahlen aller Unteritems. 

Für jedes einzelne Unteritem innerhalb der Frage bestand eine Ratewahrscheinlichkeit von 

50 %. Durch die Nutzung dieser Bewertungsmethode wurde jedoch auch ein Teilwissen 

durch erzielte Punkte belohnt und in der erzielten Punktzahl spiegelten sich 100 % der 

Informationen aus der Aufgabestellung wider (Kanzow et al. 2018). Somit bestand in der 

vorliegenden Studie jedoch auch für die Gesamtprüfung eine Ratewahrscheinlichkeit von 

50 %. Diese Wahrscheinlichkeit spiegelt sich in etwa in dem mittleren Prüfungsergebnis von 

54,7 ± 4,7 % zu T1 wider und ist in Abbildung 13 zu erkennen. Hier stellt sich der Einfluss 

der Ratewahrscheinlichkeit von 50 % pro Unteritem dar, indem die Mittelwerte der Lernziele 

in der objektiven Prüfung zu T1 für die meisten Lernziele nahe um den Wert Drei, entspre-

chend 50 % der möglichen Punkte pro Lernziel, streuen. Es kann davon ausgegangen wer-

den, dass die Studierenden einen Großteil der Fragen, die sie an diesem Zeitpunkt richtig 

beantwortet haben, lediglich zufällig richtig beantwortet haben. Trotz der hohen Ratewahr-

scheinlichkeit wurde in der vorliegenden Studie die Bewertung eines jeden der fünf Unteri-

tems pro Frage mit null Punkten oder einem Punkt gewählt, sodass durch diese Methode 

keine Informationen zum Lernzuwachs verloren gingen und der Lernzuwachs genau berech-

net werden konnte. Durch die Vergabe von Leistungspunkten erst oberhalb der Grenze von 

50 % aller möglichen Punkte (siehe Kapitel 2.1.2) wurden die Ergebnisse für diese adjustiert. 
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Das Item zum Lernziel „Hypertonie“ wurde in den objektiven Prüfungen als einziges Item 
anhand einer Freitextfrage geprüft. Dieses wies einerseits das größte Vorwissen der Studie-

renden zu T1 und auch das größte Wissen zu T2, sowie zudem den größten Wert für den 

oAPG von 90,4 % auf. Die Itemschwierigkeiten dieses Items betrugen dabei 0,69 zu T1 und 

0,97 zu T2. Somit war es insgesamt an beiden Zeitpunkten leichter zu beantworten als der 

Durchschnitt aller Items der objektiven Prüfungen. Es lässt sich vermuten, dass dieses Item, 

obwohl es im Gegensatz zu den übrigen True-False-Item-Fragen keine Ratewahrscheinlichkeit 

von 50 % aufwies, für die Studierenden nicht schwieriger zu beantworten war. 

Zum Zeitpunkt T2 lag die Erfolgsquote in der objektiven Prüfung bei 83,3 ± 9,0 %. Da die 

Prüfung zu diesem Zeitpunkt exakt die gleichen Aufgaben enthielt wie die objektive Prüfung 

zum Zeitpunkt T1, kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass die Studierenden sich teil-

weise an die Aufgabenstellungen erinnerten. Allerdings wurden die Studierenden im 

Vorhinein nicht darüber informiert, dass sich die Prüfungen zu beiden Zeitpunkten exakt 

gleichen würden. Außerdem wurden nach der objektiven Prüfung zu T1 weder die Aufga-

benstellungen noch die Lösungen der Aufgaben veröffentlicht. Des Weiteren lagen mehrere 

Wochen zwischen den zwei Prüfungszeitpunkten, sodass ein vollständiges Erinnern der 

Prüfungsaufgaben unwahrscheinlich bleibt. Ein Vorteil dieser Vorgehensweise besteht daher 

in der vollständigen Vergleichbarkeit der Prüfungsergebnisse beider objektiven Prüfungen. 

Zudem war die Prüfung zu T2, im Gegensatz zu derjenigen zu T1, summativer Natur. 

Summative Prüfungen haben dabei einen bewertenden Charakter, und werden häufig als 

Grundlage für die Vergabe von Noten genutzt (Roediger und Karpicke 2006). In der vorlie-

genden Studie konnten zu T2 bis zu 20 % der Leistungspunkte für das Modul 3.1 erworben 

werden, wodurch diese Prüfung summativer Natur war. Da summative Prüfungen für 

Studierende einen der stärksten Anreize zum Lernen für eine Prüfung darstellen (Raupach et 

al. 2013), kann davon ausgegangen werden, dass auch in der vorliegenden Studie der 

summative Charakter der Prüfung zu T2 zu einer Veränderung im Lernverhalten der Studie-

renden geführt hat. Die Möglichkeit zum Erwerb der Leistungspunkte hat dabei wahr-

scheinlich einen Anreiz für die Studierenden dargestellt, ein gutes Ergebnisses erzielen zu 

wollen. Raupach et al. (2013; 2016) konnten zudem zeigen, dass summative Prüfungen mit 

einer besseren Prüfungsleistung der Studierenden assoziiert sind als formative Prüfungen. 

Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei der Differenz der Er-

folgsquoten an beiden Zeitpunkten um den tatsächlichen, objektiven Lernzuwachs handelt. 

Dabei zeigte die objektive Prüfung zum Zeitpunkt T1 lediglich einen Wert von 0,33 für 

Cronbach‘s α, während derjenige zu T2 bei α = 0,91 lag. Cronbach‘s α ist ein häufig genutztes 

Maß zur Bestimmung der Reliabilität eines Messinstrumentes und kann Werte zwischen Null 

und Eins annehmen (Gliem und Gliem 2003; Tavakol und Dennick 2011). Die interne Kon-

sistenz beschreibt dabei, inwieweit durch die Gesamtheit der Items eines Instrumentes das 

gleiche Konstrukt gemessen wird (Tavakol und Dennick 2011). Hierbei gelten Werte zwi-

schen 0,7 und 0,8 als zufriedenstellend (Bland und Altman 1997). Die Prüfung zu T2 wies 

demnach eine hohe, diejenige zu T1 eine niedrige interne Konsistenz auf, wobei in beiden 
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Fällen die exakt gleiche Prüfung verwendet wurde. Mögliche Erklärungen für einen niedrigen 

Wert sind eine geringe Anzahl an Items, eine niedriger Zusammenhang der einzelnen Items 

oder heterogene Konstrukte, die diesen zugrunde liegen (Tavakol und Dennick 2011). In der 

vorliegenden Studie zeigten die einzelnen Mittelwerte der 135 Unteritems zu T2 ein homo-

generes Antwortverhalten der Studierenden, während zum Zeitpunkt T1 die Streuung im 

Antwortverhalten der Studierenden größer war. Eine denkbare Erklärung hierfür ist, dass die 

Studierenden in der objektiven Prüfung zu T1 fast ausschließlich geraten haben (passend zur 

Erfolgsquote von 54,7 ± 4,7 %), wobei diesen geratenen Antworten kein einheitliches 

Konstrukt zugrunde liegt. Zum Zeitpunkt T2 war das Wissen der Studierenden in Bezug auf 

die gleichen Fragen deutlich größer (passend zur Erfolgsquote von 83,3 ± 9,0 %), wobei 

diesem Wissen vermutlich ein einheitlicheres Konstrukt zugrunde liegt. Dieses resultiert 

folglich in einer geringeren Streuung der Mittelwerte über alle Unteritems und dadurch in 

einer höheren internen Konsistenz der Prüfung zum Zeitpunkt T2. Aufgrund dessen und 

der Tatsache, dass in der vorliegenden Studie die Skala nur zwei Antwortmöglichkeiten (die 

Werte Null oder Eins) enthielt, ergeben sich hierdurch schnell größere Schwankungen in den 

Werten für Cronbach’s α. Diese Ansätze stellen eine denkbare Erklärung für die Differenz 

der Werte für Cronbach’s α zu T1 und T2 dar, eine abschließende Klärung ist hierdurch 

jedoch nicht sicher möglich. 

4.4 Stärken und Schwächen 

Im Folgenden sollen Stärken und Schwächen der vorgestellten Studie beschrieben werden.  

4.4.1 Studiendesign 

Die Erhebung der Daten für die vorliegende Studie erfolgte in einem einzelnen Modul an 

einer medizinischen Fakultät in Deutschland. Da in der Studie lediglich die Lehre im Modul 

3.1 an der UMG evaluiert wurde und dieses vorwiegend Themen aus dem Bereich der 

kardiopulmonalen Lehre umfasst, kann keine generelle Übertragbarkeit der gezogenen 

Schlüsse auf die gesamte Lehre im Studium der Humanmedizin erfolgen. Auch eine Gene-

ralisierbarkeit der Ergebnisse auf andere medizinische Fakultäten und insbesondere auf 

andere Studiengänge innerhalb und außerhalb Deutschlands kann nicht grundsätzlich 

vorausgesetzt werden. Daher sind weitere Studien zur Nutzung der Fremdeinschätzungs-

Methode in Bezug auf spezifische Lernziele in anderen Modulen und Studiengängen 

notwendig.  

Für die vorliegende Studie wurde ein zweizeitiges Studiendesign gewählt. Dieses ist jedoch 

zeit- und ressourcenaufwändiger als einzeitige Evaluationen. Zudem muss bei Erhebungen 

von Selbsteinschätzungen zu zwei Zeitpunkten der sogenannte response shift bias beachtet 

werden (siehe Kapitel 1.3.3). Ob dieser auch auf die Erhebung von Fremdeinschätzungen 

einen Einfluss hat bleibt unklar. Da in der vorliegenden Studie aufgrund der Notwendigkeit 

der zweizeitigen Datenerhebung der objektiven Prüfungsleistungen auch die Selbst- und 
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Fremdeinschätzungen zu zwei Zeitpunkten erhoben wurden, fand hier zu T2 keine 

Erhebung von rückblickenden Fremdeinschätzungen in Form von thentests statt. In 

weiterführenden Studien sollte somit die Möglichkeit einer einzeitigen Erhebung der 

Fremdeinschätzung durch sogenannte thentests geprüft werden. 

Eine Stärke der vorliegenden Studie stellt wie zuvor erwähnt die Erhebung von objektiven 

Daten, zusätzlich zur Erhebung der Selbst- und Fremdeinschätzungen, dar. 

4.4.2 Teilnahmerate und Prüfungskonsequenzen 

Die Rücklaufquote betrug in der vorgestellten Studie 87,7 %. Diese ist vergleichbar mit den 

in der Literatur zur Vorhersage-basierten Evaluationsmethode beschriebenen Rücklauf- 

quoten zwischen 60 – 94 % (Cohen-Schotanus et al. 2010; Schönrock-Adema et al. 2013).  

Im Vorfeld der vorliegenden Studie wurde bereits in zwei vorangegangenen Studien 

(Wintersemester 2015/2016 und Wintersemester 2016/2017) der Versuch unternommen, 

den Einsatz der Fremdeinschätzungs-Methode zur Berechnung des studentischen Lern- 

erfolgs zu prüfen. In einer ersten Studie wurden zur Erhebung der Fremdeinschätzungen 

keine Likert-Skalen verwendet, um eine größere Genauigkeit der Einschätzungen zu ermög-

lichen. Im Gegensatz zu den Fremdeinschätzungen wurden die Selbsteinschätzungen auf 

einer Likert-Skala erhoben. Dadurch ergab sich jedoch eine fehlende Kongruenz zwischen 

den Fremdeinschätzungen und den Selbsteinschätzungen und die Vergleichbarkeit beider 

Methoden war eingeschränkt. Zudem wurden in diesem ersten Versuch keine Leistungs-

punkte in der objektiven Prüfung zu T2 vergeben. Im Vergleich zu früheren Studien, in 

denen die gleiche Prüfung verwendet wurde, war die Erfolgsquote der objektiven Prüfung 

zum Zeitpunkt T2 jedoch deutlich geringer. Es wurde somit die Vermutung angestellt, dass 

die Studierenden aufgrund eines fehlenden Anreizes die objektive Prüfung nicht ernsthaft 

bearbeitet haben. In einem zweiten Versuch im Wintersemester 2016/2017 wurden nun zum 

einen die Selbst- und Fremdeinschätzungen auf einer kongruenten Likert-Skala erhoben und 

zudem Leistungspunkte in der objektiven Prüfung zu T2 vergeben. In diesem Durchlauf 

konnte jedoch im Nachhinein ein weiteres Problem identifiziert werden: Durch die gegebene 

Relevanz für die Studierenden zum Zeitpunkt T2 waren, vermutlich durch die Entwendung 

eines der papierbasierten Exemplare der objektiven Prüfung zu T1, die Aufgabenstellungen 

der objektiven Prüfung bekannt geworden. Hierdurch erzielten die Studierenden in der ob-

jektiven Prüfung zu T2 deutlich mehr Punkte als in vorherigen Studien. Somit stellte diese 

Prüfung kein repräsentatives Ergebnis des tatsächlichen Lernzuwachses der Studierenden 

dar. Aufgrund der Erkenntnisse aus den zwei Vorstudien wurde in der vorliegenden Studie 

zum einen eine kongruente Likert-Skala zur Erhebung der Selbst- und Fremdeinschätzungen 

genutzt und zudem eine neue, objektive und computerbasierte Prüfung konzipiert, die den 

Studierenden im Vorhinein nicht bekannt war und in der zu T2, zur Erhöhung der Motiva-

tion zur ernsthaften Beantwortung der Aufgaben, Leistungspunkte für das Modul 3.1 im 

Sinne einer summativen Prüfung vergeben wurden. 
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Aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen möglichen Erwerb von Leistungspunkten 

handelte, kann davon ausgegangen werden, dass die Studierenden aktiv für die Prüfung zu 

T2 gelernt und sich intensiv mit den Themen befasst haben. Durch das aktive Lernen und 

Befassen mit der Thematik fiel es den Studierenden möglicherweise leichter, auch exaktere 

Selbst- und Fremdeinschätzungen abzugeben, da sie sich sowohl selbst aktiv mit dem Lern-

stoff auseinandergesetzt haben als auch sehr wahrscheinlich mit ihren Kommilitonen über 

die bevorstehende Prüfung austauschten. Dieser Austausch ist ein möglicher Grund für die 

gute Fähigkeit, Vorhersagen über den Leistungsstand der Kommilitonen zu treffen. Diese 

Vorhersagen waren jedoch den Selbsteinschätzungen nicht überlegen, sondern gleichwertig. 

Es bleibt insgesamt unklar, wie gut sich das Instrument für Module und Lehrveranstaltungen 

eignet, in denen es keine Prüfung und damit auch einen geringeren Anreiz für die Studieren-

den gibt, sich mit der Thematik zu beschäftigen. 

Eine Stärke der vorgestellten Fremdeinschätzungs-Methode besteht darin, dass es nicht not-

wendig ist, dass die gleichen Studierenden an beiden Zeitpunkten an den Datenerhebungen 

teilnehmen. Zudem generiert die Fremdeinschätzungs-Methode, genau wie die Selbstein-

schätzungs-Methode, Lernerfolgsdaten der Studierenden, ohne dass für die Abschätzung des 

Lernerfolgs objektive Prüfungen notwendig sind (Anders et al. 2016). 

4.4.3 Lernziele 

Wie in der Einleitung bereits angesprochen, kann durch die Ausrichtung von Evaluations-

instrumenten an Lernzielen, bei Nicht-Erreichen der vorgegebenen Lernziele, auf Defizite 

innerhalb des Curriculums geschlossen werden (Harden 1999). Die Ausrichtung an spezifi-

schen Lernzielen war daher auch ein zentraler Aspekt der vorliegenden Studie. Die 

Erhebungen der Selbst- und Fremdeinschätzungen sowie die objektiven Prüfungen wurden 

an den Lernzielen aus dem Göttinger Lernzielkatalog ausgerichtet. Dabei wurde bereits in 

Kapitel 2.3.5 definiert, dass ein optimaler Lernzuwachs einem oAPG ≥ 50 % entspricht. In 

der vorliegenden Studie wiesen sechs von 27 Lernzielen ein oAPG ≤ 50 % auf, entsprechend 

einem suboptimalem Lernzuwachs. Die Lernziele behandelten dabei die folgenden Themen: 

„Chronische Bronchitis“, „Atherosklerose“, „Tuberkulose“, „Kardiomyopathie“, „Lungen-
fibrose“ sowie „Hyperlipidämie“. Es kann somit gefolgert werden, dass für diese sechs Lern-
ziele ein Verbesserungsbedarf in der Lehre im Modul 3.1 besteht, da der objektiv gemessene 

Lernzuwachs unterhalb des gesetzten Grenzwertes eines optimalen Lernzuwachses lag. Es 

kann zudem festgestellt werden, dass sich unter diesen sechs Lernzielen sowohl kardiologi-

sche als auch pulmonologische Lernziele befanden und somit vermutlich kein allgemeines 

Defizit in der Lehre einer einzelnen Fachrichtung vorlag. 

Wie in Kapitel 2.3.6 und 3.2 ausführlich beschrieben, fielen zu Beginn der Auswertung der 

Ergebnisse fünf Lernziele auf, die eine starke Abweichung zwischen dem sAPG und dem 

oAPG sowie dem pAPG und dem oAPG aufwiesen. Für einige der Lernziele konnten 

Erklärungen für die Abweichungen identifiziert werden, die in Kapitel 3.2 dargestellt sind.  



Diskussion  62 

  

  

Die Frage zum Lernziel „Perikarditis“ wurde nach ausführlicher Analyse aus der Wertung 

genommen, da uneindeutige Lehrinhalte möglicherweise zu einer Verwirrung der 

Studierenden geführt haben, wodurch diese nicht sicher die richtigen Antwortmöglichkeiten 

auswählen konnten. Es konnte im Nachhinein bei der Auswertung der Daten nicht sicher 

nachvollzogen werden, welche Lehrinhalte den Studierenden während der Vorlesung prä-

sentiert wurden. Zudem ließen die zur Verfügung stehenden Lehrmaterialien uneindeutige 

Schlüsse hierüber zu. Auf dieser Basis wurde entschieden, dass eine Nicht-Berücksichtigung 

dieses Items die einzige Möglichkeit darstellte, eine Verfälschung der Daten durch ein 

möglicherweise fehlerhaftes Item auszuschließen.  

Das Lernziel „Koronare Herzkrankheit“ zeigte eine fehlende Kongruenz zwischen den 

Selbst- und Fremdeinschätzungsaussagen und der Prüfungsfrage in der objektiven Prüfung 

zu ebendiesem Lernziel. Eine exakte Passung der Wortwahl ist jedoch eine Voraussetzung 

für die Inhaltsvalidität des Evaluationsinstrumentes mittels CSA (Anders et al. 2016). In der 

Sensitivitätsanalyse zeigte sich, dass die Selbst- und Fremdeinschätzungsaussagen 

allgemeiner formuliert waren als die Aufgabenstellung der objektiven Prüfung. Für Studie-

rende sind Selbsteinschätzungen in Bezug auf ihren Leistungsstand für Lernziele mit sehr 

allgemein gehaltenen Definitionen möglicherweise schwierig zu bestimmen (Anders et al. 

2016). Möglicherweise überschätzten die Studierenden durch eine fehlende exakte Wortwahl 

deshalb ihre eigenen Leistungen (Anders et al. 2016). Aus ebendiesem Grund der fehlenden 

Kongruenz und der damit einhergehenden fehlenden Inhaltsvalidität wurde entschieden, 

dieses Item aus der Wertung zu nehmen und in der nachfolgenden Analyse nicht weiter zu 

berücksichtigen.  

Da sich für das Lernziel „Kardiomyopathie“ weder ein Fehler in der Item-Konstruktion, 

noch eine mangelnde Inhaltsvalidität nachweisen ließ, wurde entschieden das Item unver-

ändert in der Auswertung zu belassen. Aufgrund der starken Abweichung zwischen dem 

sAPG/pAPG und oAPG von > 50 % für beide Methoden (Differenz zwischen 

sAPG und oAPG = 58,8 %; Differenz zwischen pAPG und oAPG = 61,6 %), hat dieses 

abweichende Lernziel jedoch einen starken Einfluss auf den Zusammenhang zwischen dem 

Lernzuwachs aus beiden Evaluationsmethoden und dem Lernzuwachs der objektiven 

Prüfung und vermindert folglich die Pearson-Korrelation r für den Gesamtzusammenhang 

des Lernzuwachses beider Evaluationsmethoden mit der objektiven Prüfung. Im Anhang A3 

ist zu erkennen, dass die Itemschwierigkeiten der fünf Unteritems zu diesem Lernziel zu T1 

zwischen 0,43 und 0,88 lagen. Zum Zeitpunkt T2 betrugen die Itemschwierigkeiten der 

ersten vier Unteritems Werte zwischen 0,79 und 0,86. Lediglich ein Unteritem zeigte eine 

hohe Itemschwierigkeit mit einem Wert von 0,18 und einer negativen Itemtrennschärfe von 

-0,01. Da jedoch kein erkennbarer Grund für die großen Abweichungen im Lernzuwachs zu 

finden war, muss davon ausgegangen werden, dass die Studierenden für das Lernziel 

„Kardiomyopathie“ nicht in der Lage waren, den objektiven Lernzuwachs durch die Angabe 

von Selbst- oder Fremdeinschätzungen adäquat einzuschätzen. Der Grund, weshalb diese 

Einschätzung für ebendieses Lernziel nicht möglich war, bleibt unklar. 
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Für die zwei Fragen zu den Lernzielen „Herzinsuffizienz“ und „Fallot’sche Tetralogie“ fiel 
aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen der durchgeführten Lehre und der als korrekt 

gewerteten Antwortmöglichkeit jeweils eines Unteritems der Entschluss, dieses Unteritem in 

beiden Fällen umzukodieren. Es konnte in der Sensitivitätsanalyse nachgewiesen werden, 

dass die in der primären Analyse als „korrekt“ bewertete Antwortmöglichkeit in der statt-
gefundenen Lehre widersprüchlich gelehrt wurde. Diese Feststellung weist darauf hin, dass 

in der Lehre möglicherweise Inhalte vermittelt wurden, die nicht immer dem aktuellen Stand 

der Forschung entsprechen oder aber widersprüchliche Meinungen verschiedener Lehrender 

repräsentieren. Eine Konsequenz, die daraus gezogen werden kann, ist, dass Prüfungs- und 

Evaluationsinhalte sich nicht nur am aktuellen wissenschaftlichen Stand orientieren müssen, 

sondern zudem die durchgeführten Lehrinhalte bei der Erstellung dieser Beachtung finden 

sollten. Hierdurch können möglicherweise fehlende Kongruenzen aufgedeckt und 

vermieden sowie korrigiert werden und zudem eine hohe Lehrqualität gesichert werden. 

Die beschriebenen Erkenntnisse demonstrieren eine Limitation der beiden Evaluations- 

methoden. Zwar können die Evaluationen auf Mängel in der Lehre hindeuten, wenn Selbst-

einschätzungen/Fremdeinschätzungen einen niedrigen Lernzuwachs anzeigen, jedoch zeigte 

sich in der vorliegenden Studie, dass auch im Falle eines hohen selbsteingeschätzten/vorher-

gesagten Lernzuwachses für einige Lernziele gleichzeitig ein niedriger objektiver Lernzu-

wachs vorliegen kann. Bezogen auf einige andere Lernziele in der vorliegenden Studie lag 

wiederum der objektiv gemessene Lernzuwachs höher als der selbsteingeschätzte/vorherge-

sagte Lernzuwachs zu ebendiesem Lernziel. In der vorliegenden Studie wurden diese 

Unterschiede aufgrund dessen detektiert, dass zusätzlich zur Erhebung der Selbst- und 

Fremdeinschätzungen eine objektive Prüfung durchgeführt wurde. Wenn ein Evaluations-

instrument jedoch regulär zur Evaluation der Lehre eingesetzt wird, erhalten die 

Evaluierenden in der Regel keine zusätzliche Auskunft über den tatsächlichen, objektiven 

Lernzuwachs, da dieser durch die Evaluationsinstrumente geeignet abgebildet wird. 

Allerdings muss hierbei stets bedacht werden, dass dieser in Einzelfällen abweichen kann, 

wenn beispielsweise die Kongruenz zwischen den Evaluationsaussagen und der objektiven 

Prüfung nicht ausreichend ist. Eine Schlussfolgerung, die hieraus gezogen werden kann, ist 

somit, dass für die Inhaltsvalidität der Evaluationsinstrumente mittels vergleichender studen-

tischer Selbsteinschätzungen und Fremdeinschätzungen auf die exakte Passung der zu 

evaluierenden Lernziele und die Evaluationsaussagen geachtet werden muss (Raupach und 

Schiekirka – User manual for the CSA gain evaluation tool). 

Bei Betrachtung desjenigen Lernziels mit dem niedrigsten Wert zum Zeitpunkt T1 in den 

Selbst- sowie Fremdeinschätzungen (entsprechend dem größten Vorwissen laut Selbst- bzw. 

Fremdeinschätzungen) fällt auf, dass dieses übereinstimmend das Item zum Lernziel 

„Atherosklerose“ ist. Diese Beobachtung bestätigt somit vor dem Hintergrund, dass die 

Thematik zur Atherosklerose im vorangehenden Studienjahr ausführlich gelehrt wird, die 

Validität der beiden Erhebungsmethoden. 
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4.5 Schlussfolgerungen für Evaluierende 

In den folgenden Abschnitten sollen konkrete Schlussfolgerungen beschrieben werden, die 

aus den zuvor beschriebenen Ergebnissen gezogen werden können und den Evaluierenden 

bei der Interpretation ihrer Evaluationsergebnisse helfen sollen. 

4.5.1 Rücklaufquoten 

Um aus den ermittelten Daten der Rücklaufquoten einen konkreten Nutzen ziehen zu 

können, müssen diese in einem praktischen Kontext betrachtet werden. Wie zuvor 

beschrieben, lagen die notwendigen Rücklaufquoten für die Selbst- und Fremdein- 

schätzungs-Methode in der vorliegenden Studie bei 19,0 % bzw. 19,9 %. Diese beiden 

Methoden sind somit in Bezug auf den minimal notwendigen Evaluationsrücklauf gleich-

wertig. Das bedeutet konkret für die Evaluierenden, dass sie ab einem Rücklauf von knapp 

20 % der Kohorte verlässliche Daten zum Lernzuwachs durch beide Methoden erhalten 

können. Allerdings ist, wie zuvor beschrieben, diese Quote abhängig vom tatsächlichen, 

objektiven Lernzuwachs. Es kann also nicht generell davon ausgegangen werden, dass eine 

Rücklaufquote von 20 % ausreichend ist, um verlässliche Werte zum Lernzuwachs zu er-

halten. Jedoch kann gefolgert werden, dass bei einer Rücklaufquote von über 20 % der 

Kohorte für beide Methoden bei einem hinreichend hohen Lernzuwachs aus den Selbst- 

bzw. Fremdeinschätzungen, der tatsächliche Lernzuwachs in Bezug auf das Lernziel hoch 

war und die Evaluierenden den Ergebnissen vertrauen können. Für Lernziele, die in den 

Selbst- bzw. Fremdeinschätzungen einen niedrigen Lernzuwachs aufweisen, sollte die 

Aussagekraft der Evaluationen vorsichtig betrachtet werden, da die Rücklaufquote von 20 % 

der Kohorte möglicherweise nicht ausreichend ist, um reliable Ergebnisse zu erhalten. Eine 

mögliche Erklärung für die höhere NNE bei Lernzielen mit einem niedrigen objektiven 

Lernzuwachs wäre eine größere Streuung in diesem Bereich. Diese lässt sich beispielsweise 

dadurch erklären, dass der Leistungsunterschied von Studierenden innerhalb einer Kohorte 

stärker bei denjenigen Lernzielen zum Tragen kommt, die in der Lehre „schlecht“ gelehrt 
wurden und somit einen niedrigen oAPG aufweisen. In diesen Fällen ist die Streuung des 

objektiven Lernzuwachses der einzelnen Studierenden möglicherweise deshalb sehr viel 

größer als für Lernziele mit einem hohen oAPG, da trotz der „schlechten“ Lehre einige Stu-

dierende eigenständig viel lernen und dementsprechend trotz allem einen hohen Lernzu-

wachs für diese Lernziele erzielen. Diejenigen Studierenden, die sich lediglich auf die durch-

geführte Lehre verlassen und nicht zusätzlich eigenständig lernen, würden in diesen Fällen 

vermutlich einen deutlich niedrigeren Lernzuwachs bezüglich der genannten Lernziele auf-

weisen. Um aus einer Kohorte mit großer Streuung eine NNE zu erhalten welche reliable 

Daten für die Gesamtkohorte liefert, ist somit eine deutlich höhere Anzahl an Studierenden 

notwendig, um ebendieses Ergebnis der Gesamtkohorte korrekt widerzuspiegeln. Eine 

weitere denkbare Erklärung wäre eine Unsicherheit von Studierenden bezüglich der Lern-

ziele, die nur zu einem kleinen Lernzuwachs geführt haben. Dieser Zusammenhang sollte in 
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zukünftigen Studien weiter untersucht werden. Ob eine unterschiedlich große Stichprobe, 

im Sinne einer größeren oder kleineren Studienkohorte als in der vorliegenden Studie, einen 

Einfluss auf die Höhe der notwendigen Rücklaufquote hat, kann hier nicht abschließend 

geklärt werden und sollte in weiterführenden Studien überprüft werden. 

Die Konsequenz dieser Ergebnisse ist die größere Flexibilität in der Durchführung der lern-

zielbasierten Lernerfolgsevaluation, da sowohl die Selbsteinschätzungs-Methode als auch die 

Fremdeinschätzungs-Methode niedrige Rücklaufquoten erfordern und gleichzeitig eine hohe 

Korrelation mit dem objektiv gemessenen Lernzuwachs sowie untereinander aufweisen. Es 

kann somit gefolgert werden, dass in diesem Kontext beide Methoden gleichwertig verwend-

bar sind. 

4.5.2 Differenzierung zwischen gut und schlecht gelehrten Lernzielen 

Um eine praktische Nutzung und Interpretation im Evaluationsalltag zu erleichtern, wurde 

in der vorgestellten Studie eine ROC-Analyse durchgeführt, die der Bestimmung eines Cut-

off-Wertes zur Unterscheidung zwischen optimalem und suboptimalem Lernzuwachs diente 

(siehe Kapitel 3.6). Hierbei ergaben sich für beide Evaluationsmethoden optimale Cut-off-

Werte von 61 %, das heißt bei Werten darüber kann von einem optimalen, darunter von 

einem suboptimalen Lernzuwachs gesprochen werden. Für die Fremdeinschätzungs- 

Methode lag bei diesem Cut-off-Wert eine Sensitivität von 90 % vor, was für den praktischen 

Einsatz bedeutet, dass für 90 % der Lernziele, die in der objektiven Prüfung einen optimalen 

Lernzuwachs aufwiesen, auch in der Vorhersage-basierten Evaluationsmethode mittels 

Fremdeinschätzungen ein optimaler Lernzuwachs erzielt wurde. Der PPW von 95 % 

beschreibt dabei, dass lediglich 5 % der durch die Fremdeinschätzungen als gut gelehrte iden-

tifizierten Lernziele in der objektiven Prüfung keinen optimalen Lernzuwachs aufwiesen, 

während 95 % der durch die Fremdeinschätzungen als optimal gelehrt identifizierten Lern-

ziele auch objektiv einen guten Lernzuwachs zeigten. Für die Selbsteinschätzungs-Methode 

ergab der Cut-off-Wert von 61 % eine Sensitivität von 86 %, entsprechend einer hohen Rate 

von Lernzielen, die durch die Selbsteinschätzungs-Methode ebenfalls einen hohen Lernzu-

wachs aufwiesen, wenn sie diesen in der objektiven Prüfung erzielten. Gleichzeitig betrug 

der PPW für die Selbsteinschätzungs-Methode, genau wie für die Fremdeinschätzungs-Me-

thode, 95 %. Lehrende können hieraus bei der Interpretation der Evaluationsergebnisse fol-

gende Schlüsse ziehen: Für Lernziele, die in Evaluationen durch die Selbst- oder die 

Fremdeinschätzungs-Methode einen Lernzuwachs von mindestens 61 % aufweisen, besteht 

eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass diese auch einen hohen (entsprechend einem opti-

malen) objektiven Lernzuwachs aufweisen. Diese Lernziele wurden somit mit großer Wahr-

scheinlichkeit ausreichend gut durch die stattgefundene Lehre gelehrt, sodass das 

vorgegebene Ziel, einen Lernzuwachs von mindestens 50 % zu erzielen, für diese Lernziele 

erreicht wurde. In Bezug auf diese Lernziele müssen sich Lehrende somit keine Sorgen hin-

sichtlich einer unzureichenden stattgefundenen Lehre machen. 
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Bei diesem Cut-off-Wert von 61 % und einer gleichzeitig vorliegenden Spezifität von 83 % 

für beide Methoden wird zudem ein Großteil der tatsächlich, objektiv nicht vollständig 

erreichten Lernziele durch die Selbst- bzw. Fremdeinschätzungs-Methode als solche identi-

fiziert. Der NPW betrug hierbei 71 % für die Fremdeinschätzungs-Methode, sodass 

ebendieser Anteil der durch die Fremdeinschätzungen als suboptimal gelehrt identifizierten 

Lernziele auch objektiv einen suboptimalen Lernzuwachs aufwiesen. Für die Selbstein- 

schätzungs-Methode betrug der NPW 62 %, sodass mehr als die Hälfte der Lernziele, die 

durch die Selbsteinschätzungen einen suboptimalen Lernzuwachs aufwiesen, diesen auch in 

der objektiven Prüfung zeigten. Es kann hieraus geschlussfolgert werden, dass Lernziele, die 

in den Selbst- oder Fremdeinschätzungen einen suboptimalen Lernzuwachs (< 61 %) 

aufweisen, von den Lehrenden genauer betrachtet und die stattgefundene Lehre hierzu über-

prüft werden sollte, da ein Großteil der als suboptimal identifizierten Lernziele auch tatsäch-

lichen einen suboptimalen, objektiven Lernzuwachs aufweist. Diesbezüglich wurden somit 

die festgesetzten Ziele bezogen auf den Lernzuwachs nicht erreicht, weshalb die Lehre hierzu 

kritisch hinterfragt werden sollte. In diesen Fällen sollten sich die Lehrenden mit der Frage 

beschäftigen, ob und wodurch die Lehre (in Bezug auf diese spezifischen Lernziele) dahin-

gehend verbessert werden kann, dass Studierende die vorgegebenen Lernziele erreichen. 

Darüber hinaus besteht bei einer Spezifität von 83 % für beide Methoden zudem ein gewis-

ses Risiko, dass suboptimal gelehrte Lernziele nicht als solche erkannt werden. Aus diesem 

Grund sollten Lehrende sich unabhängig vom Evaluationsergebnis stets kritisch hinterfra-

gen. Sie sollten zusätzlich zur schriftlichen Evaluation mittels der Erhebung von Selbst- oder 

Fremdeinschätzungen, die Rückmeldungen der Studierenden, beispielsweise in Form von 

Freitextkommentaren in der Evaluation, zur Kenntnis nehmen und die Ergebnisse als 

Ergänzung zur Verbesserung der Lehre ansehen. 

Die Ergebnisse der ROC-Analyse erlaubten somit die Festlegung eines Cut-off-Wertes, der 

für beide Methoden eine weitestgehend verlässliche Identifizierung von optimalem bzw. sub-

optimalem Lernzuwachs für spezifische Lernziele liefert. Nichtsdestotrotz sollte weiterhin 

aufmerksam darauf geachtet werden, ob es Hinweise für Mängel oder Verbesserungs- 

möglichkeiten in Bezug auf die durchgeführte Lehre gibt, selbst wenn die Evaluations- 

ergebnisse der Lernerfolgsevaluation mittels Selbst- oder Fremdeinschätzungen einen 

optimalen Lernzuwachs für spezifische Lernziele liefern. 

4.6 Ausblick 

Die vorliegende Studie trägt zur Weiterentwicklung der Lernerfolgsevaluation und zum 

Verständnis der Nutzung von Vorhersagen zur Evaluation der Lehre bei. Im Folgenden soll 

ein Ausblick auf diejenigen Fragen gegeben werden, welche die vorliegende Studie aufwarf 

und die Grundlage künftiger Forschungsprojekte sein könnten.  

In folgenden Studien sollten weitere Bereiche im Medizinstudium und darüber hinaus ein-

bezogen werden, deren Thematik und Lernziele zusätzliche thematische Bereiche der Lehre 
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abdecken. Wie Schiekirka et al. (2013) bereits für das Evaluationsinstrument mittels sAPG 

vorschlugen, sollte auch für das Instrument der Fremdeinschätzungs-Methode getestet 

werden, ob dieses eine Anwendungsmöglichkeit bezüglich der Evaluation praktischer 

Fertigkeiten und affektiver Lernziele bieten kann. Auch eine Nutzung in anderen Kontexten 

in der Hochschullehre ist denkbar, wenn dort eine Definition von spezifischen Lernzielen 

möglich ist. Hierzu müssten weiterführende Studien in anderen Studiengängen durchgeführt 

werden. 

Anders et al. (2016) zeigten, dass die Nutzung sog. qualifiers für das Instrument der Lern-

erfolgsevaluation mittels sAPG zu einem leicht niedrigeren Lernerfolg durch die Selbst- 

einschätzungen führte, damit aber zugleich die Vergleichbarkeit des auf diese Weise 

gemessenen Lernerfolgs zwischen unterschiedlichen Lernzielen erhöhte. Diese qualifiers, die 

zu einer Spezifizierung der Selbsteinschätzungs-Aussagen führen, wurden in der vorliegen-

den Studie nicht aktiv eingesetzt. In Folgestudien könnte durch die Nutzung von qualifiers in 

der Item-Konstruktion der Einfluss dieser auf die Fremdeinschätzungs-Methode untersucht 

werden. Hierdurch kann möglicherweise eine höhere Korrelation und damit einhergehend 

eine bessere Spiegelung des tatsächlichen Lernerfolges durch den Lernerfolg aus Fremdein-

schätzungen erreicht werden. Da durch die Nutzung der qualifiers der selbsteingeschätzte und 

vermutlich auch der fremdeingeschätzte Lernerfolg etwas niedriger ausfällt als ohne die Nut-

zung dieser, kann vermutet werden, dass durch deren Einsatz eine noch bessere Kongruenz 

zum objektiv gemessenen Lernzuwachs erzielt werden kann, da beide Evaluationsmethoden 

den objektiv gemessenen Lernerfolg in der vorliegenden Studie leicht überschätzten. 

Zur Erleichterung der Durchführung der Evaluationen sollte in zukünftigen Studien zudem 

erforscht werden, ob eine einzeitige, retrospektive Erhebung des fremdeingeschätzten 

Leistungsstandes der Kommilitonen nach dem Modul ausreichend ist, um hieraus den Lern-

zuwachs der Studierenden zu berechnen. Wie bereits beschrieben, ist für die sAPG-Methode 

keine zweizeitige Datenerhebung notwendig (Schiekirka et al. 2014). Ob diese Beobachtung 

sich in gleicher Weise auf die Fremdeinschätzungs-Methode anwenden lässt, sollte Gegen-

stand zukünftiger Forschungsprojekte sein. 
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5 Zusammenfassung 

Evaluationen stellen einen wichtigen Bestandteil eines jeden Lehrcurriculums dar, wobei in 

vielen Fällen studentische Bewertungen zur Evaluation der Lehre herangezogen werden. Sie 

erlauben es, Rückschlüsse über die Lehrqualität zu ziehen und auf Basis dieser zur 

Verbesserung der Lehre beizutragen. Speziell im Medizinstudium sollte dabei ein besonderer 

Fokus auf der Ergebnisqualität liegen. Die Nutzung von eindeutig definierten Lernzielen 

stellt eine wichtige Grundlage hierfür dar. In der Literatur ist vielfach die Nutzung studen-

tischer Selbsteinschätzungen zur Evaluation beschrieben. Jedoch sind diese nicht 

unumstritten, was den Einfluss möglicher bias betrifft. Nichtsdestotrotz existieren valide 

Evaluationsinstrumente, die auf studentischen Selbsteinschätzungen beruhen. Ein Beispiel 

stellt die an der Universitätsmedizin Göttingen genutzte Lernerfolgsevaluation mittels 

vergleichender studentischer Selbsteinschätzungen dar. Zur Weiterentwicklung dieses 

Instrumentes wurde in der vorliegenden Studie „Erprobung der Vorhersage-basierten 

Evaluationsmethode für das Instrument der Lernerfolgsevaluation“ eine neue Herangehens-

weise, durch Nutzung der Vorhersage-basierten Evaluationsmethode in Kombination mit 

der Lernerfolgsevaluation, erprobt.  

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden folgende Forschungsfragen beantwortet: Wie 

hängen die mittels der modifizierten Fremdeinschätzungs-Methode ermittelten Lernerfolgs-

daten mit den Lernerfolgsdaten der ursprünglich genutzten Selbsteinschätzungs-Methode 

zusammen? Welcher Rücklauf muss mit beiden Methoden minimal erreicht werden, um 

reliable Lernerfolgsdaten zu erhalten? Wie hängt der aus Selbsteinschätzungen und Frem-

deinschätzungen errechnete Lernerfolg mit dem in wiederholten Prüfungen erhobenen 

objektiven Lernerfolg zusammen? 

Die Studie konnte eine hohe signifikante Korrelation zwischen dem Lernzuwachs der 

Evaluationsmethode mittels vergleichender studentischer Selbsteinschätzungen und dem 

Lernzuwachs der Fremdeinschätzungs-Methode nachweisen (r = 0,952; p < 0,001). Die 

Studierenden erzielten durch Selbsteinschätzungen im Mittel einen Lernzuwachs von 

67,8 ± 15,6 % und durch Fremdeinschätzungen einen mittleren Lernzuwachs von 

67,8 ± 15,2 % pro Lernziel. Beide Methoden konnten in der vorliegenden Studie durch die 

Nutzung der gleichen, sechsstufigen Likert-Skala exakt miteinander verglichen werden und 

zeigten in einem Bland-Altman-Plot eine sehr gute Vergleichbarkeit des Lernzuwachses 

(mittlere Differenz des Lernzuwachses pro Lernziel: 0,002 %). Diese gute Vergleichbarkeit 

konnte in der vorliegenden Studie jedoch nur für Lernziele mit einem Lernzuwachs von 

> 30 % bestätigt werden, da unterhalb dieser Grenze keine Daten zum Vergleich beider 

Methoden vorlagen. Bezüglich der notwendigen Rücklaufquoten beider Evaluations- 

methoden zeigte sich ein vergleichsweise niedriger, minimal notwendiger Rücklauf von 19,0 

% für die Selbsteinschätzungs-Methode und 19,9 % für die Fremdeinschätzungs-Methode, 

bezogen auf die Gesamtkohorte (n = 128). Der erforderliche Mindestrücklauf beider Me-

thoden war damit vergleichbar, lies sich jedoch durch die Nutzung der Fremdeinschätzungs-
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Methode im Gegensatz zur Selbsteinschätzungs-Methode nicht reduzieren. Eine weitere Er-

kenntnis konnte durch den Zusammenhang der notwendigen Rücklaufquoten und dem da-

zugehörigen objektiv gemessenen Lernzuwachs gewonnen werden. Hierbei zeigte sich, dass 

die notwendige Rücklaufquote für Lernziele mit einem hohen objektiven Lernzuwachs nied-

riger ausfiel als für Lernziele mit einem niedrigen objektiven Lernzuwachs. Diese Beobach-

tung konnte ebenfalls für beide Evaluationsmethoden gemacht werden. Zudem konnte eine 

hohe Korrelation zwischen dem Lernzuwachs aus Selbst- bzw. Fremdeinschätzungen und 

dem Lernzuwachs in einer objektiven Prüfung bestätigt werden (Zusammenhang des Lern- 

zuwachses aus Selbsteinschätzungen und objektiven Prüfungsleistungen: r = 0,709; 

p < 0,001, Zusammenhang des Lernzuwachses aus Fremdeinschätzungen und objektiven 

Prüfungsleistungen: r = 0,704; p < 0,001). Insgesamt zeigten sich damit beide Methoden 

geeignet zur Nutzung als Evaluationsinstrument für die Lernerfolgsevaluation mittels spezi-

fischer Lernziele. 

Durch die Nutzung spezifischer Lernziele besaß die vorliegende Studie einige Vorteile 

gegenüber globalen Evaluationsmethoden. Des Weiteren wurde durch die Einbeziehung des 

initialen Leistungsstandes der tatsächlich durch die stattgefundene Lehre aufgetretene Lern-

zuwachs erhoben. 

Die vorliegende Forschungsarbeit bestätigt somit die Validität der Evaluationsmethode 

mittels vergleichender studentischer Selbsteinschätzungen. Zudem unterstützt sie die 

Annahme, dass die Fremdeinschätzungs-Methode ein geeignetes Instrument zur Evaluation 

der Lehre sein kann. Diese zeigte sich in Bezug auf die Lernerfolgsevaluation gleichwertig, 

jedoch nicht überlegen gegenüber der Evaluationsmethode mittels vergleichender studen-

tischer Selbsteinschätzungen. 
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6 Anhang 

Tabelle A1: Itemanalyse der fünf abweichenden Lernziele auf Lernzielebene (entspricht: 

Fragenebene) für T1: 

Item 

(Frage) 

Minimum 
T1       

Original-
Punktzahl 

Maximum 
T1       

Original-
Punktzahl 

MW T1 

 Original-
Punktzahl 

Stan-
dardab-

weichung 
T1  

Original-
Punktzahl 

Itemschwierig-
keit 

T1 

Itemtrenn-
schärfe 

T1 

7 0 5 2,46 1,12 0,49 0,07 

24 0 5 2,33 1,02 0,47 0,13 

25 0 5 3,30 1,07 0,66 0,09 

28 1 5 2,79 0,95 0,56 0,14 

29 0 5 2,38 1,22 0,48 0,00 

 

Tabelle A2: Itemanalyse der fünf abweichenden Lernziele auf Lernzielebene (entspricht: 

Fragenebene) für T2: 

Item 

(Frage) 

Minimum 
T2       

Original-
Punktzahl 

Maximum 
T2       

Original-
Punktzahl 

MW T2  

Original-
Punktzahl 

Stan-
dardab-

weichung 
T2  

Original-
Punktzahl 

Itemschwierig-
keit 

T2 

Itemtrenn-
schärfe 

T2 

7 1 5 3,25 0,92 0,65 0,09 

24 1 5 3,38 0,93 0,68 0,02 

25 1 5 3,47 0,95 0,69 0,10 

28 1 5 4,01 0,54 0,80 0,25 

29 1 5 3,30 0,89 0,66 0,12 
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Tabelle A3: Itemanalyse der fünf abweichenden Lernziele auf Unteritem-Ebene für T1: 

Item 
Unter-
item 

Minimum 
T1 

Original- 
Punktzahl 

Maximum 
T1 

Original- 
Punktzahl 

MW T1 
Original-
Punktzahl 

Stan-
dardab-

weichung 
T1  

Original-
Punktzahl 

Itemschwie-
rigkeit 

T1 

Itemtrenn-
schärfe 

T1 

7 1 0 1 0,53 0,50 0,53 0,11 

7 2 0 1 0,38 0,49 0,38 -0,01 

7 3 0 1 0,72 0,45 0,72 -0,07 

7 4 0 1 0,45 0,50 0,45 0,02 

7 5 0 1 0,39 0,49 0,39 0,14 

24 1 0 1 0,46 0,50 0,46 0,06 

24 2 0 1 0,45 0,50 0,45 0,16 

24 3 0 1 0,71 0,46 0,71 -0,10 

24 4 0 1 0,49 0,50 0,49 0,01 

24 5 0 1 0,21 0,41 0,21 0,05 

25 1 0 1 0,54 0,50 0,54 0,07 

25 2 0 1 0,65 0,48 0,65 0,09 

25 3 0 1 0,43 0,50 0,43 0,04 

25 4 0 1 0,88 0,32 0,88 0,10 

25 5 0 1 0,80 0,40 0,80 0,04 

28 1 0 1 0,20 0,40 0,20 -0,21 

28 2 0 1 0,87 0,34 0,87 -0,07 

28 3 0 1 0,66 0,48 0,66 0,26 

28 4 0 1 0,40 0,49 0,40 0,02 

28 5 0 1 0,67 0,47 0,67 0,16 

29 1 0 1 0,41 0,49 0,41 -0,03 

29 2 0 1 0,55 0,50 0,55 0,05 

29 3 0 1 0,49 0,50 0,49 0,13 

29 4 0 1 0,34 0,47 0,34 0,10 

29 5 0 1 0,59 0,49 0,59 -0,02 
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Tabelle A4: Itemanalyse der fünf abweichenden Lernziele auf Unteritem-Ebene für T2: 

Item 
Un-
ter-i-
tem 

Minimum 
T2 

Maximum 
T2 

MW T2 
Original-
Punktzahl 

Stan-
dardab-

weichung 
T2 Origi-

nal-
Punktzahl 

Itemschwie-
rigkeit T2 

Itemtrenn-
schärfe 

T2 

7 1 0 1 0,79 0,41 0,79 -0,12 

7 2 0 1 0,45 0,50 0,45 -0,07 

7 3 0 1 0,70 0,46 0,70 0,01 

7 4 0 1 0,74 0,44 0,74 0,08 

7 5 0 1 0,57 0,50 0,57 0,03 

24 1 0 1 0,28 0,45 0,28 -0,05 

24 2 0 1 0,82 0,39 0,82 0,15 

24 3 0 1 0,96 0,19 0,96 0,14 

24 4 0 1 0,97 0,17 0,97 0,23 

24 5 0 1 0,34 0,48 0,34 0,05 

25 1 0 1 0,84 0,37 0,84 0,17 

25 2 0 1 0,79 0,41 0,79 0,08 

25 3 0 1 0,86 0,35 0,86 0,20 

25 4 0 1 0,80 0,40 0,80 0,01 

25 5 0 1 0,18 0,39 0,18 -0,01 

28 1 0 1 0,95 0,21 0,95 0,17 

28 2 0 1 0,99 0,09 0,99 0,32 

28 3 0 1 0,98 0,12 0,98 0,21 

28 4 0 1 0,12 0,32 0,12 0,07 

28 5 0 1 0,96 0,19 0,96 0,26 

29 1 0 1 0,12 0,32 0,12 0,20 

29 2 0 1 0,70 0,46 0,70 0,10 

29 3 0 1 0,88 0,33 0,88 -0,06 

29 4 0 1 0,77 0,42 0,77 -0,07 

29 5 0 1 0,84 0,37 0,84 0,18 
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