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Lehrpreis-Thema 2016: „Leistungsnachweise“  
 
Leistungsnachweise sind für die Lehr- und Lernprozesse an einer Universität von zentraler Bedeu-
tung. Sie bieten den Studierenden die Möglichkeit, erworbenes Wissen in einem spezifischen Fach-
kontext zu präsentieren und wissenschaftliche Handlungskompetenzen nachzuweisen. Sie bilden oft 
den formalen Abschluss von einem Lehr- und Lernprozess und ermöglichen den Studierenden und 
Dozierenden, den Erfolg des Lernprozesses zu beurteilen.  
 
Für Dozierende ist es also wichtig, „fair“ zu prüfen, das heisst Leistungsnachweise zu gestalten die 
einerseits testtheoretische Gütekriterien im universitären Kontext angemessen berücksichtigen, die 
anderseits aber auch den fachlichen Kontext gut abbilden, Studierenden klare Feedbacks auf deren 
Leistungen geben und die - last but not least - gut ins Curriculum eingebettet sind.  
  
Nach dem Modell des Curricularen Alignments (vgl. Constructive Alignment, Biggs & Tang, 2004) 
sind Leistungsnachweise von Anfang an ins Curriculum integriert und entsprechend konzipiert:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Modell Curriculares Alignment  
 
In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass Dozierende für den Unterricht zuerst klare kompe-
tenzbasierte Lernziele setzen und die Leistungsnachweise von Anfang an darauf abstimmen. Leis-
tungsnachweise sind in diesem Modell also keine Anhängsel, vielmehr wird ihre Form bereits bei der 
Konzipierung der Lehr-Lern-Einheit bedacht und festgelegt. 
Daraus – und oft auch gleichzeitig – folgen die didaktische Gestaltung genauso wie die konkrete 
Strukturierung der Veranstaltung/des Moduls.  
Nur wenn all diese drei Elemente auf die zu messenden Kompetenzen und aufeinander abgestimmt 
sind, können mit Leistungsnachweisen valide Aussagen über tatsächlich erworbene Kompetenzen 
von Studierenden gemacht werden. 
 
Da es bei Leistungsnachweisen und Prüfungen immer um Messungen geht, wobei es einen Messfeh-
ler geben kann, wenn nicht sorgfältig gemessen wird, müssen Dozierende Sorge tragen, dass die 
Leistungsnachweise gewissen Qualitätskriterien genügen.  
In der Literatur werden mehrere testtheoretische Gütekriterien beschrieben. Lienert & Raatz (1998) 
nennen folgende drei Hauptgütekriterien die bei „fairen Prüfungen“ in einer Hochschule berücksichtigt 
sein müssen: ein guter Test soll objektiv, reliabel und valide sein. 
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• Unter Objektivität einer Prüfung versteht man „den Grad, in dem die Ergebnisse eines Tests 

unabhängig vom Untersucher sind“ (Lienert & Raatz, S.7). In einer Prüfung bedeutet das zum 
Beispiel, dass klare Beurteilungskriterien vorhanden sind oder dass die Leistung durch zwei 
Personen beurteilt wird. 

• Unter der Reliabilität einer Prüfung versteht man, dass die Beurteilung möglichst frei von 
Messfehlern ist und dass die geprüfte Kompetenz mit einem hohen Mass an Genauigkeit 
gemessen wird.  

• Validität als Gütekriterium bedeutet, dass die Prüfung auch wirklich misst, was sie zu mes-
sen beansprucht. In Abbildung 1 (siehe oben) bedeutet das konkret, dass u.a. das Alignment 
zwischen den Lernzielen und dem Leistungsnachweis gewährleistet ist.  

 
Eine Prüfung, die die Alignment-Anforderung ins Curriculum und die testtheoretischen Gütekriterien 
angemessen berücksichtigt, kann man als „faire Prüfung“ bezeichnen. 
 
Ausgehend von den aufgeführten Aspekten, die die Fairness von Leistungsnachweisen beeinflussen, 
werden für die Lehrpreis-Umfrage 2016 Frage-Items definiert. Wichtig dabei ist, dass mehrere Aspek-
te des Lehrpreis-Themas 2016 durch die Studierenden nicht oder kaum wahrgenommen werden 
können, da grosse Teile des Prüfungsprozesses für die Studierenden nicht direkt wahrnehmbar sind. 
Wir beschränken uns bei den Items in der Lehrpreis-Umfrage deshalb auf diejenigen Aspekte, die 
durch die Studierenden beurteilt werden können.   
 

Die zentrale Frage beim Lehrpreis 2016 lautet:  

Welche Dozentin / Welcher Dozent hat dich 2015 am besten auf den Leistungsnachweis vorbe-
reitet?  
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