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Der Einfluss von Tests auf 

Studienverhalten und Leistung 

Kim J. H. Dirkx, Liesbeth Kester, Paul A. Kirschner 





Funktionen von Tests 

 

– Diagnosehilfe: “Ein Test zeigt mir, was ich noch nicht gut kann”. 

 

– Vorbereitungshilfe: “Ein Test gibt mir Einsicht in die Fragen, die im 
Examen gestellt werden”. 

 

– Lernhilfe: “Wenn ich ein Test mache (sich selber abfragen oder 
abfragen lassen), kann ich mir viel mehr merken”. 

 

 



Selbstbeurteilungen 

• Generell ist es schwierig, sein eigenes Leben bzw. die eigene 

Person zu beurteilen 

 



Selbstbeurteilungen 

• Oft überschätzt man sich selber (z.B. Dunlosky et al., 2005; 

Lipko, Dunlosky, & Merriman, 2009; Koriat, 2011) 

– Schüler benutzen oft schlechte „cues“ für die Selbstbeurteilungen 

(Koriat, 2003),  



Ein Beispiel 

• Käse – Wurst 

• Baum – Holz 

• Schaf – Wolle 

• Man – Frau 

• Essen – Trinken 

 
Selbstbeurteilung: 

Wie viel Wörter werden Sie nächste Woche richtig  

kombinieren können? 

 

 

 

• Auto – Spinne 

• Mädchen – Wasser 

• Pflanze – Computer 

• Zigarre – Post  

• Tasche – Rakete 

 
Selbstbeurteilung: 

Wie viel Wörter werden Sie nächste Woche richtig  

kombinieren können? 

 

 



Selbstbeurteilungen 

• Dies führt zu einer schlechten Verteilung der Lernzeit (e.g., 

Thiede, Anderson, & Therriault, 2003; Dunlosky & Rawson, 2012).  

 

 
Selbstbeurteilung: Sehr hoch 

 

• Käse – Wurst 

• Baum – Holz 

• Schaf – Wolle 

• Man – Frau 

• Essen – Trinken 

 
 

 

 

Selbstbeurteilung: Niedrig 

 

• Auto – Spinne 

• Mädchen – Wasser 

• Pflanze – Computer 

• Zigarre – Post  

• Tasche – Rakete 

 
 



Selbstbeurteilungen 

• Lesen führt zu mehr Sicherheit bei der Selbstbeurteilung als die 

Bearbeitung eines Tests 

  

      Aber: zwischenzeitliches Testen führt zu besseren Leistungen 

 

• Tests führen zu präzisere Selbstbeurteilungen (z.B. King, 

Zechmeister, & Shaughnessy, 1980; Nelson & Dunlosky, 1991; 

Dunlosky & Nelson, 1992, 1997; Maki, 1998) 



 2 Eye-Tracking Studien 

 

1. Beeinflussen Tests das Lernverhalten (z.B. 
Aufmerksamkeit)? 

 

- Der Testing-Effekt wurde gefunden für wiederholte Fragen 

- Eine „richtige“ Erklärung für den Testing-Effekt bleibt bis jetzt 
aus 

 

2. Beeinflussen Selbstbeurteilungen das Lernverhalten? (IPN) 

 

- Personen, die nicht unter Zeitdruck stehen, werden eher einen 
Text ein zweites Mal lesen, wenn sie der Meinung sind, den 
Inhalt nicht ausreichend zu kennen 

 Messung/ Beurteilung erfolgt anhand subjektiver Maße 



Gruppe 1 

Gruppe 2 



Erste Ergebnisse 

 

 



Die Studie am IPN  
 

Frage: Beeinflussen Selbstbeurteilungen das 
Lernverhalten? 

 

 



Sehr sicher 

Weniger 

sicher 

Hypothesen 



 

 

Ich freu mich auf die Zusammenarbeit am IPN! 

 

dirkx@ipn.uni-kiel.de 

 


