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Aiso Heinze & Olaf Köller

Im Zuge einer stärker datengestützten Bildungsforschung und Bildungspo-
litik haben in den vergangenen beiden Jahrzehnten in der Forschungspra-
xis große, repräsentative Datenerhebungen im Schulkontext ein größeres 
Gewicht bekommen. Ausdruck hierfür ist beispielsweise das Programme 
for International Student Assessment (PISA). Dabei werden die methodi-
schen und statistischen Herausforderungen, mit denen sich die Bildungs-
forschung konfrontiert sieht, zunehmend komplexer. So weisen die in 
den großen Schulleistungsstudien erhobenen Datensätze beispielsweise 
eine Mehrebenenstruktur auf, die dadurch gegeben ist, dass Schülerinnen 
und Schüler innerhalb von Klassen und Klassen innerhalb von Schulen 
geschachtelt sind. Zusätzlich werden die statistischen Auswertungen da-
durch erschwert, dass nicht von allen für eine Studie ausgewählten Per-
sonen tatsächlich alle Angaben vorliegen (Missing Data), da sie entweder 
einzelne Items auslassen oder gar nicht erst an der Untersuchung teilneh-
men. Das IPN hat auf diese Herausforderungen mit der Einrichtung einer 
eigenständigen Abteilung Pädagogisch-Psychologische Methodenlehre 
reagiert und wird die Methodenforschung intensivieren. Die Arbeiten 
in der Forschungslinie werden sich auf zwei Gebiete beziehen: Pädago-
gisch-psychologische Methodenforschung im engeren Sinne (Educational 
Measurement) sowie Testentwicklung, Testvalidierung und Bildungsmo-
nitoring (Educational Assessment). Einen Überblick über die geplanten 
und teilweise auch schon laufenden Arbeiten gibt die Tabelle 5.1.
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Tabelle 5.1:  
Struktur der Forschungslinie Methodenforschung und -entwicklung am IPN

Methodenforschung (Educational 
Measurement)

Testentwicklung, Testvalidierung  
und Bildungsmonitoring  
(Educational Assessment)

Weiterentwicklung  
mehrebenenanalytischer Verfahren

Statistische Modellierung von Kompe-
tenzstrukturen und -entwicklung

Umgang mit fehlenden Daten 

Schätzung von kausalen Effekten

Entwicklung und Validierung von 
Grundbildungstests in den Bereichen 
Mathematik, Naturwissenschaften und 
Informationstechnologie

Bildungsmonitoring

Experimentelle Untersuchungen zu 
kognitiven Prozessen während der 
Testbearbeitung

Diese Schwerpunkte sind eng mit dem Arbeitsprogramm des Zentrums 
für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB) abgestimmt. Dies be-
zieht sich sowohl auf wissenschaftliche Dienstleistungen (PISA-Berichts-
legung) als auch auf Methodenforschung im engeren Sinne. Insgesamt 
besteht das Ziel, Empfehlungen für die Forschungspraxis zu generieren, 
von denen gerade die empirischen Arbeiten der anderen Forschungslini-
en im IPN direkt profitieren können. Dabei soll auch Software (z.B. Pa-
kete in R) entwickelt werden, die eine anwenderfreundliche Anwendung 
der Verfahren ermöglicht. Im Folgenden werden die Arbeiten im Feld der 
Methodenforschung näher beschrieben, daran schließt sich die Beschrei-
bung der Arbeiten im diagnostischen Bereich an.

Educational Measurement

Weiterentwicklung von mehrebenenanalytischen Verfahren. Merkmale des 
sozialen Kontextes, wie z.B. der Unterricht oder die soziale Zusammen-
setzung einer Schule, sind wichtige Determinanten schulischer Lerner-
gebnisse. Zur adäquaten Modellierung von Kontextmerkmalen gilt es, 
die Mehrebenenstruktur der erhobenen Daten zu berücksichtigen. Auch 
für die Forschungsarbeiten des IPN besitzt ein mehrebenenanalytischer 
Forschungsansatz sowohl im Rahmen der statistischen Analysen als auch 
auf theoretischer Ebene eine zentrale Bedeutung. Obwohl auf methodi-
scher Seite in den vergangenen beiden Jahrzehnten große Fortschritte 
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bei der Weiterentwicklung der Mehrebenenanalyse erzielt wurden, be-
stehen nach wie vor eine Reihe von methodischen und konzeptuellen 
Herausforderungen, die sich vor allem auf die Erfassung und adäquate 
Modellierung von Kontextmerkmalen (z.B. Klassenklima, Unterrichts-
merkmale, soziale Komposition) und deren Effekte auf Zielvariablen (z. 
B. Leistung, Motivation) beziehen. In eigenen Arbeiten wurde bisher ein 
Mehrebenenstrukturgleichungsmodell zur Modellierung von Kontextef-
fekten im Rahmen von Mehrebenenmodellen vorgeschlagen, das sowohl 
eine Modellierung verschiedener Analyseebenen ermöglicht als auch 
für unterschiedliche Typen von Messfehlern korrigiert („doubly latent“). 
Derzeit wird mit Hilfe von Simulationsstudien und Re-Analysen unter-
sucht, inwiefern mit Hilfe von Bayes-Verfahren die Schätzung von Kon-
texteffekten in problematischen Datenkonstellationen (z.B. kleine Anzahl 
von Klassen, geringe Reliabilität) optimiert werden kann. Erste Befunde 
sprechen dafür, dass Bayes-Verfahren eine vielversprechende Alternative 
zu den gängigen Schätzverfahren darstellen. Es ist geplant, die Evaluation 
der Bayes-Verfahren mit Hilfe weiterer Simulationsstudien zu vertiefen 
und auch Software zur Verfügung zu stellen (z.B. Paket in R), mit wel-
cher Mehrebenenstrukturgleichungsmodelle im Bayes-Ansatz geschätzt 
werden können. Dabei soll ein zusätzliches Augenmerk auf die Analyse 
komplexerer Mehrebenenstrukturen gelegt werden, wie sie bei der Erhe-
bung von Netzwerkdaten (z.B. Round-Robin-Designs, in denen die Schü-
lerinnen und Schüler sich gegenseitig beurteilen) auftreten. Neben der 
Weiterentwicklung von Mehrebenenmodellen soll ein zusätzlicher Fokus 
auf der Anwendung dieser Verfahren zur Modellierung von Unterrichts-
merkmalen (z.B. Klassenklima, Klassenführung) und deren Effekten auf 
Bildungsergebnisse (z.B. Kompetenzen, motivationale Orientierungen) 
sowie der Auswertung von Experience-Sampling-Studien bei Lehrkräften 
liegen (vgl. Forschungslinien 2 und 3). 

Statistische Modellierung von Kompetenzstrukturen und Kompetenzentwick-
lungen. Die Erfassung von Kompetenzstrukturen und deren Entwicklung 
steht im Zentrum vieler Forschungsarbeiten des IPN. Die statistische Mo-
dellierung von Kompetenzen setzt zeit- und gruppeninvariante Messmo-
delle voraus, deren Komplexität durch den hierarchischen Charakter vie-
ler Datensätze (Schülerinnen und Schüler innerhalb von Klassen, Klassen 
innerhalb von Schulen) und fehlende Werte hoch ist. Mit ihren Arbeiten 
zu fehlenden Werten und Effekten von Itempositionen auf die Schwierig-
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keiten der Items trägt die Forschungslinie Methodenforschung und -ent-
wicklung dazu bei, dass entsprechende Kompetenzstruktur- und Kompe-
tenzentwicklungsmodelle möglichst unverzerrt geschätzt werden können. 

Gängige Ansätze zur Modellierung von Kompetenzstrukturen basieren 
auf Modellen der Item Response Theory (IRT). Eine zentrale Annahme 
der Modelle ist, dass alle Schülerinnen und Schüler während der Bear-
beitung von Leistungstests ihr maximales Verhalten zeigen. Dies bedeutet, 
dass sie sich durch eine hohe Testbearbeitungsmotivation auszeichnen, 
die sie über die gesamte Testsituation hinweg aufrechterhalten. Dieser 
Annahme stehen empirische Untersuchungen zu Itempositionseffekten 
gegenüber, die zeigen, dass die Schwierigkeit eines Items umso höher 
ist, je weiter hinten es im Testheft präsentiert wird. Diese Effekte wer-
den als Indikatoren einer abnehmenden Persistenz der Testbearbeitung 
diskutiert. Itempositionseffekte wirken sich verzerrend auf die Schätzung 
von Itemeigenschaften (Diskrimination und Schwierigkeit) aus und kön-
nen eine substantielle Unterschätzung von Kompetenzausprägungen nach 
sich ziehen. In der Forschungslinie Methodenforschung und -entwick-
lung werden IRT-Modelle zur Erfassung und Erklärung von Itempositi-
onseffekten entwickelt und auf existierende Datensätze angewendet (z.B. 
PISA). Die Arbeiten verfolgen zwei Ziele. Erstens sollen sie die Abschät-
zung von um den Einfluss von Itempositionseffekten bereinigten Kom-
petenzausprägungen ermöglichen. Zweitens sollen sie einen Einblick in 
die Ursachen von Itempositionseffekten geben. Damit können zum einen 
Personengruppen identifiziert werden, die besonders stark von diesen 
unerwünschten Effekten betroffen sind. Zum anderen sollen die Erkennt-
nisse in die Entwicklung von Testdesigns einfließen, die eine optimale 
Kontrolle von Itempositionseffekten ermöglichen. 

Die am IPN entwickelten Ansätze zur Modellierung von Itempositionsef-
fekten wurden bereits gewinnbringend im Projekt PISA Plus eingesetzt, 
in dem die Leistungen von Schülerinnen und Schülern zu zwei Zeitpunk-
ten (Ende der 9. und Ende der 10. Jahrgangsstufe erhoben wurden. 

Eine zweite Fragestellung, die im Rahmen der Methodenforschung zu 
Kompetenzstrukturen und Kompetenzentwicklungen untersucht werden 
soll, richtet sich auf die Effekte wiederholter Testdurchführung auf die 
Schätzung von Kompetenzzuwächsen. Obwohl es eine Fülle von Hinwei-
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sen darauf gibt, dass sich bereits die einmalige Bearbeitung eines Leis-
tungstests auf spätere Testergebnisse auswirkt, sind diese Befunde in der 
empirischen Bildungsforschung bisher nicht aufgegriffen worden. Ange-
sichts der seit mehreren Jahren kontinuierlich steigenden Zahl von Längs-
schnittstudien ist die Untersuchung von Einflüssen der Testwiederholung 
ein äußerst wichtiges Thema. Die Identifikation von Effekten der Test-
wiederholung setzt geeignete Untersuchungsdesigns voraus, die in den 
meisten Schulleistungsstudien nicht gegeben sind. Am IPN sind jedoch 
Datensätze verfügbar, die sich besonders gut für die Untersuchung dieser 
Effekte eignen. Die entsprechenden Datensätze umfassen vergleichbare 
Gruppen von Schülerinnen und Schülern, die sich aber systematisch da-
rin unterscheiden, dass manche nur einmal und manche mehrmals getes-
tet wurden. Die Datensätze haben das Potential, genaueren Aufschluss 
über die Höhe und Korrelate von Testwiederholungseffekten in Schulleis-
tungstests zu geben. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, die Robustheit 
von Kompetenzzuwächsen und deren Determinanten gegenüber Effekten 
der Testwiederholung abzuschätzen.

Umgang mit fehlenden Daten. In der Bildungsforschung liegen häufig 
nicht von allen befragten Personen tatsächlich Werte vor (Missing Data). 
Fehlende Werte in einem Datensatz sind im Allgemeinen mit drei Pro-
blemen verbunden. Erstens führt die aufgrund des Datenausfalls redu-
zierte Stichprobengröße zu einer verringerten Effizienz bei der Parame-
terschätzung. Zweitens wird der Umgang mit den Daten erschwert, weil 
statistische Standardverfahren vollständige Datensätze erwarten. Drittens 
besteht die Gefahr verzerrter Parameterschätzungen, weil systematische 
Unterschiede zwischen den beobachteten und den fehlenden Daten vor-
liegen könnten. In der Forschungspraxis werden häufig noch Ad-Hoc-Lö-
sungen (z.B. fallweiser und paarweiser Ausschluss) zur Behandlung von 
fehlenden Werten verwendet, obwohl mit dem Verfahren der multiplen 
Imputation und dem modellbasierten Vorgehen (z.B. FIML in Struktur-
gleichungsmodellen) Ansätze zur Behandlung von fehlenden Werten vor-
liegen, die im Allgemeinen schwächere Annahmen an den Ausfallprozess 
der Daten treffen. Bei dem Verfahren der multiplen Imputation werden 
auf der Grundlage eines Imputationsmodells mehrere Ersetzungen für 
die fehlenden Beobachtungen in einem Datensatz erzeugt, die die mit der 
Ersetzung verbundene Unsicherheit berücksichtigen. 
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Auch wenn in der statistischen Literatur diese Verfahren bereits seit 
längerem diskutiert werden, bestehen für die Anwendung in der For-
schungspraxis noch eine Reihe von offenen Fragen. So hat sich beispiel-
weise für den Umgang mit fehlenden Werten bei Mehrebenendaten noch 
kein allgemein akzeptiertes Vorgehen etablieren können. Im Fall von zwei 
Ebenen können sowohl auf Ebene 1 als auch auf Ebene 2 fehlende Werte 
auftreten. Nehmen wir z.B. den Zusammenhang zwischen der Leseleis-
tung und dem Leseinteresse und fragen, ob der Zusammenhang zwischen 
Klassen bzw. in Abhängigkeit von Klassenmerkmalen (z.B. Unterricht) va-
riiert. Betrachten wir zunächst die Situation, in der nur auf der ersten 
Ebene fehlende Werte vorliegen (z.B. fehlende Werte in der Leseleistung 
und/oder dem Interesse). Wird bei der Behandlung der fehlenden Wer-
te z.B. im Rahmen einer multiplen Imputation die Mehrebenenstruktur 
ignoriert, so ist davon auszugehen, dass insbesondere der Anteil der Va-
rianz in der Leseleistung und dem Leseinteresse, der zwischen Klassen 
liegt, unterschätzt würde. In diesem Fall würde das Imputationsmodell 
(Einebenenmodell) nicht die Komplexität des Analysemodells (Mehrebe-
nenmodell) widerspiegeln, was im Allgemeinen zu verzerrten Parameter-
schätzungen führt. Noch komplizierter wird die Wahl eines angemesse-
nen Imputationsmodells, wenn auch noch fehlende Werte auf Ebene 2 
vorliegen. Dabei ist vor allem der Ausfall auf Ebene 2 mit hohen Kosten 
verbunden. Werden z.B. in Videostudien der Unterricht von Schulklassen 
aufgezeichnet sowie die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte be-
fragt, müsste eine ganze Klasse aus den Analysen ausgeschlossen und all 
ihre erhobenen Daten verworfen werden, wenn auf den Lehrkraftvariab-
len fehlende Werte vorliegen.

Es ist geplant, Strategien für den Umgang mit fehlenden Daten in Meh-
rebenenanalysen zu entwickeln und mit Hilfe von Simulationsstudien 
das Verhalten dieser Verfahren genauer zu studieren. Des Weiteren soll 
Software entwickelt werden, die leicht umzusetzende Lösungen für die 
Behandlung von fehlenden Werten in der Forschungspraxis ermöglichen. 

Eine weitere methodische Herausforderung ergibt sich durch das Auftre-
ten von fehlenden Daten in Large-scale Assessments (z.B. PISA). Fehlende 
Werte treten in diesen zusätzlich dadurch auf, dass Schülerfragebögen 
nur in einem Rotationsdesign vorgelegt werden, d.h. Schülerinnen und 
Schüler bearbeiten jeweils nur einen Teil der Fragen (missing by design). 
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Diese fehlenden Daten stellen eine Herausforderung bei der Erzeugung 
der Fähigkeitsschätzer (Plausible Values) dar, da bisher noch nicht zufrie-
denstellend geklärt ist, wie Kovariablen mit fehlenden Werten im Hinter-
grundmodell bei der Skalierung der Leistungstests berücksichtigt werden 
sollen. Zusätzlich gilt es Strategien zu entwickeln, wie diese fehlenden 
Daten in nachfolgenden Analysen (z.B. von Effekten des Unterrichts) mit 
den Fähigkeitsschätzern berücksichtigt werden können. In einem weite-
ren Forschungsschwerpunkt sollen deshalb Verfahren zum Umgang mit 
fehlenden Fragebogendaten in Large-scale Assessments entwickelt und 
mit Hilfe von Simulationsstudien evaluiert werden.

Schätzung von kausalen Effekten. Aus der Sicht einer evidenzbasierten 
Bildungsforschung besteht ein besonderes Interesse an belastbaren kau-
salen Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit gezielter Veränderungen 
im Bildungssystem. Den Königsweg stellen hier sicherlich randomisierte, 
längsschnittlich ausgerichtete Feldexperimente dar. Schulen oder Klas-
sen werden in diesem Ansatz der Programm- und der Kontrollgruppe 
zufällig zugewiesen, vor Programmbeginn findet eine Baseline-Erhebung 
auf Seiten der Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler statt, es folgen 
dann mehrere Nach- und Follow-up-Erhebungen. De facto ist der Feldzu-
gang bei der Evaluation von entsprechenden Projekten oft eingeschränkt, 
nicht selten findet allein eine Nacherhebung in einer Gruppe von nicht 
randomisierten Programm- und Kontrollschulen statt. Auch wenn eine 
zufällige Zuweisung bei der Evaluation von Schul- und Unterrichtspro-
jekten organisatorisch – und auch häufig inhaltlich – nicht möglich sein 
wird, muss das Ziel einer zumindest vorsichtigen kausalen Interpretati-
on von Zusammenhangsmustern nicht zwangsläufig verworfen werden 
(siehe z.B. Expertise des AERA think tank meeting). So wurden in letzter 
Zeit verschiedene statistische Verfahren (z.B. Propensity Score Matching) 
vorgeschlagen, die sich zur „Approximation“ eines Experimentes – auch 
bei fehlender Randomisierung – eignen. Die Grundidee dieser Verfah-
ren besteht zumeist darin, Effekte einer Intervention (z.B. Unterricht mit 
Enrichment vs. Unterricht ohne Enrichment) für Gruppen von Schüle-
rinnern und Schülern zu bestimmen, die hinsichtlich zentraler Kovariab-
len (z.B. sozialer Hintergrund, kognitive Grundfähigkeiten) vergleichbar 
sind. Diese in der empirischen Bildungsforschung bisher noch eher selten 
eingesetzten Verfahren sollen mit Hilfe von Simulations- und Fallstudien 
kritisch evaluiert werden. Besondere Aufmerksamkeit soll der Selektion 
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der Kovariablen, dem Umgang mit fehlenden Daten auf den Kovariablen 
sowie der Mehrebenenstruktur gewidmet werden. Zusätzlich sollen das 
Potential und die Grenzen dieser Verfahren anhand aktueller Large-scale 
Assessments (wie z.B. dem Längsschnitt PISA Plus) studiert werden. 

Ein weiteres Forschungsdesiderat besteht in der Entwicklung und Op-
timierung von Untersuchungsdesigns zur Evaluation der Wirksamkeit 
von Programmen. Ein großes Potential bieten hier sogenannte Regression 
Discontinuity Designs, in denen die Zuweisung zu den Untersuchungsbe-
dingungen anhand der Ausprägung auf einer Kovariablen vorgenommen 
wird (z.B. alle Personen, die über einem bestimmten cut-off-Wert liegen, 
werden der Programmgruppe zugewiesen). Diese Designs eignen sich 
hervorragend zur Abschätzung der Effekte von Enrichment-Maßnahmen 
im Rahmen von Schülerwettbewerben (vgl. Forschungslinie 4). Gemein-
sam mit den fachdidaktischen Abteilungen sollen Strategien zur Auswer-
tung und Implementation von Regression Discontinuity Designs evaluiert 
werden, um die potentiell positiven Effekte der Wettbewerbsteilnahme 
auf den Wissenserwerb der Schülerinnen und Schüler sowie auf psycho-
soziale Merkmale zu untersuchen. 

Educational Assessment

Testentwicklung und Testvalidierung. Das IPN ist Teil der Säule Kompe-
tenzmessung im Nationalen Bildungspanel (NEPS) - Bildungsverläufe in 
Deutschland, das vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg 
verantwortet wird. Am IPN werden Testaufgaben zur Erfassung mathe-
matischer, naturwissenschaftlicher und informationstechnologischer 
Kompetenzen entwickelt, deren Geltungsbereich vom Kindergartenalter 
bis ins hohes Erwachsenenalter reicht, wobei natürlich altersgruppenspe-
zifische Aufgaben entwickelt werden. Die Aufgabenentwicklung erfolgt 
sowohl für Papier-und-Bleistift- als auch für technologiebasierte Tests. In 
den Jahren 2016 bis 2020 werden die Testentwicklungsarbeiten für NEPS 
fortgesetzt und durch die Bearbeitung diagnostischer und inhaltlicher 
Forschungsfragen angereichert. Fragen zur Konstruktvalidität sollen be-
antwortet werden ebenso wie Fragen des Kompetenzerwerbs und Fragen 
der Entstehung von sozialen und migrationsbedingten Disparitäten (vgl. 
Forschungslinie 2). 
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Bildungsmonitoring. Mit seiner besonderen Expertise im Bereich der Me-
thodenforschung und vor allem befördert durch die fachdidaktischen 
Abteilungen ist das IPN prädestiniert, sich an der Planung, Auswertung 
und Dokumentation von Large-scale Assessments zu beteiligen. Das IPN 
kommt diesem Auftrag nach und engagiert sich in den internationalen 
Schulleistungsstudien. Als Mitglied des ZIB betreibt das IPN nicht allein 
Methodenforschung, sondern wird sich an der Dokumentation der Er-
gebnisse von PISA 2015 und 2018 beteiligen. Seit 2007 ist das IPN zu-
dem Mitglied des wissenschaftlichen Konsortiums, das in Deutschland 
die Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) in 
der 4. Jahrgangsstufe verantwortet. Auch hier wird die Dokumentation 
für TIMSS 2015 und TIMSS 2019 unter Mitarbeit des IPN stattfinden. 
Schließlich war das IPN auch an der internationalen Studie zu Compu-
ter- und informationstechnologischer Grundbildung (ICILS) beteiligt und 
wird sich hier auch in den folgenden Erhebungen engagieren. Bildungs-
monitoring, wie es in diesen drei Studien betrieben wird, ist eine zentra-
le wissenschaftliche und gleichzeitig bildungspolitiknahe Dienstleistung, 
die typischerweise Aufgabe von Leibniz-Instituten ist. Die generierten 
Datensätze werden darüber hinaus auch in der Periode 2016 bis 2020 ge-
nutzt werden, um substanzwissenschaftlichen Forschungsfragen jenseits 
des Bildungsmonitorings nachzugehen.

Experimentelle Studien zu kognitiven Prozessen bei der Testbearbeitung. 
Gemäß dem hohen Stellenwert solchen Bildungsmonitorings und damit 
verbundenen Konsequenzen sind entsprechende Anforderungen an die 
Qualität der zur Kompetenzerfassung verwendeten Testaufgaben zu stel-
len. Somit wird eine stetige Optimierung der Messung von Kompetenzen 
angestrebt, um die Validität und Reliabilität verwendeter Instrumente 
sicherzustellen. In verschiedenen experimentellen Untersuchungen mit 
einer mehrstufigen methodischen Herangehensweise aus statistisch-psy-
chometrischen Untersuchungen in Kombination mit der Erhebung von 
Blickbewegungsdaten wird integriertes Wissen über kognitive Prozesse 
bei der Bearbeitung von standardisierten Leistungstests generiert. Dabei 
soll die Rolle bestimmter Testgestaltungsmerkmale und deren Interaktion 
mit Personenmerkmalen explizit betrachtet werden. Unter anderem wer-
den prominente kognitive Theorien und Prinzipien auf Testsituationen 
übertragen, um begründete Hypothesen über Wirkmechanismen von 
Gestaltungsmerkmalen abzuleiten. Ferner soll überprüft werden, welche 
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Faktoren die Bearbeitungsstrategien bei Multiple-Choice-Aufgaben beein-
flussen. So ist es denkbar, dass Itemschwierigkeit, Itemposition oder auch 
Vorwissen systematisch die Strategien von Testpersonen verändern. 

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse sollen die Konstruktvalidität 
bzw. Testfairness langfristig durch empirisch gesicherte Gestaltungsemp-
fehlungen optimiert werden können. Ein zunehmend theoriegeleiteter 
Testkonstruktionsprozess wird durch die Arbeit an kognitiven Modellen 
der Testbearbeitung vorangetrieben.


