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Zusammenfassung 
 

Der vorliegende Ergebnisbericht stellt die wichtigsten Ergebnisse eines im Oktober 2010 an 
der Fakultät für Physik der Universität Wien im Rahmen einer Pflicht-Lehrveranstaltung 
durchgeführten Tests zur Erhebung der mathematischen Kompetenzen von 
StudienanfängerInnen vor. Die von den Studierenden erzielten Ergebnisse hängen nicht 
signifikant vom Geschlecht und schwach signifikant von der gewählten Studienrichtung ab. 
Hinsichtlich der schulischen Vorbildung besteht eine breite Streuung, die kein signifikantes 
Gesamtbild zulässt. Zwischen den Leistungen in unterschiedlichen mathematischen 
Themenbereichen bestehen hingegen sehr große Unterschiede, was es ermöglicht, 
Problemfelder zu identifizieren und Anpassungen in einschlägigen Lehrveranstaltungen 
vorzuschlagen. 

Die Aufbereitung und statistische Analyse der Daten wurde von Hildegard Urban-Woldron 
und Ingrid Krumphals durchgeführt. Für die Interpretation der Daten und die Erstellung 
dieses Ergebnisberichts tragen die Autoren  die Verantwortung. 
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1. Einleitung 
 

Im Wintersemester 2010/11 wurde an der Fakultät für Physik der Universität Wien im Rahmen der 
Block-Lehrveranstaltung „Einführung in die Physikalischen Rechenmethoden I (STEP) – mit Übungen 
– (Mathematische Grundlagen für das Physikstudium I)“, die alle StudienanfängerInnen der 
Studienrichtungen Bachelor Physik, Lehramt Physik und Meteorologie Bachelor/Master zu 
absolvieren haben, ein Self-Assessment-Test zur Erhebung der mathematischen 
Grundkompetenzen (SAM) durchgeführt. Sein Sinn bestand einerseits darin, den Studierenden 
möglichst früh eine Rückmeldung über den Stand ihrer mitgebrachten Kompetenzen und 
Vorkenntnisse zu geben. Andererseits sollte damit eine Orientierung über allfällige Anpassungen in 
der mathematischen Grundausbildung erzielt werden.  

Der Test wurde im Laufe des Wintersemesters 2009/10 entwickelt, unter Lehrenden der Fakultät (vor 
allem jenen, die in Lehrveranstaltungen für die ersten Semester des Physikstudiums tätig sind) 
akkordiert und im Sommer 2010 im Auftrag der Fakultät als Online-Test implementiert. Er bestand 
aus 19 Themenbereichen, die jeweils für sich absolviert werden konnten und einem Bündel an 
Kompetenzen, Wissen und Fertigkeiten entsprechen: 

1. Zahlen 
2. Terme und Formeln 
3. Elemente der mathematischen Logik 
4. Gleichungen 
5. Gleichungssysteme 
6. Ungleichungen 
7. Funktionen allgemein 
8. Lineare Funktionen 
9. Quadratische Funktionen 
10. Potenz- und Wurzelfunktionen 
11. Funktionen und Funktionsgraphen allgemein 
12. Winkelfunktionen 
13. Exponentialfunktionen ex und e−

 

x 
14. Logarithmus 
15. Vektoren 
16. Geometrie 
17. Differenzieren allgemein 
18. Regeln für das Differenzieren 
19. Integrieren  

Dabei wurden rechentechnische Fertigkeiten, konzeptuelles Wissen und mathematische 
Detailkenntnisse, die dem „Schulstoff“ entsprechen, abgefragt. Themen, die in den 
Einführungsvorlesungen zur mathematischen Grundausbildung in einer gewissen Ausführlichkeit 
gebracht werden, sind darin nicht oder nur marginal enthalten. Die Themenwahl widerspiegelt also 
(auch) „lokale Verhältnisse“ in der Lehre an der Fakultät. Die einzelnen Themenbereiche waren in 
Unterabschnitte (die einigermaßen genau umrissenen Gruppen von Kompetenzen entsprechen) 
gegliedert und beinhalteten unterschiedlich viele Einzelfragen (die meisten auf Single-Choice -Basis, 
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einige auf Multiple-Choice-Basis, einige wenige erforderten Zahleneingaben), für die drei Optionen 
zur Verfügung standen: 

• Jeder Versuch, das gestellte Problem zu lösen, wurde als richtig oder falsch klassifiziert. Eine 
richtige Antwort wurde mit 1 Punkt bewertet. 

• Zudem war bei den meisten Fragen (ausgenommen Fragen mit numerischer Eingabe) die 
Möglichkeit vorgesehen, mit „Ich weiß die Antwort nicht“ und „Ich verstehe die Frage nicht“ 
zu antworten. 

Insgesamt umfasste der Test 353 Einzelfragen, was daher auch der maximal erreichbaren 
Punktezahl entspricht. 

Nach Bearbeitung eines Themenbereichs erhielten die Studierenden vom System eine Rückmeldung 
per eMail, in der ihnen ihr Punktestand (aufgeschlüsselt nach den Unterabschnitten des 
Themenbereichs) mitgeteilt wurde. Zusätzlich zu den Antworten auf die Einzelfragen wurde erhoben 
bzw. ist aufgrund des Authentifizierungsvorgangs (Login) bekannt: 

• die Identität der Studierenden (und daher auch das Geschlecht), 
• die Vorbildung (Reifeprüfung in welchem Schultyp bzw. Bildungsgang) 
• sowie die gewählte Studienrichtung. 

Der Zeitaufwand zur Absolvierung des Tests war beträchtlich (er dürfte im Schnitt – je nach 
Schwierigkeitsgrad und Anzahl der Fragen – zwischen 5 und 30 Minuten pro Themenbereich gelegen 
haben). Die Teilnahme am Test wurde den Studierenden der Studienrichtungen Physik Bachelor und 
Physik Lehramt als verbindlich erklärt. Als Anreiz wurde den Studierenden (auch jenen anderer 
Studienrichtungen) angeboten: Wer zumindest 17 der Themenbereiche des Tests absolvierte, bekam 
bei der schriftlichen Prüfung der Lehrveranstaltung ein „Guthaben“ von 15% der insgesamt 
erreichbaren Punkte gutgeschrieben. Darüber hinaus wurde versichert, dass die individuellen 
Ergebnisse nicht in die Note einfließen. Der Zeitraum für die Absolvierung des Tests lag zwischen 4. 
und 15. Oktober 2010 (Beginn und Ende der Block-Lehrveranstaltung). 

Nach einer ersten Bereinigung der am Server des Tests gesammelten Daten (Ausschluss von 
Probeläufen durch Lehrende und ältere Studierende) blieb eine Gesamtzahl von 219 Studierenden, 
die zumindest einen Themenbereich absolviert hatten. Von diesen lagen in 172 Fällen die Datensätze 
zu allen 19 Themenbereichen vor, d.h. 47 Studierende haben nicht alle Themenbereiche absolviert. 

Die 172 Studierenden, über die Daten zu allen Themenbereichen vorliegen (davon 51 weiblich und 
121 männlich) wurden in die statistische Analyse aufgenommen. Die Ergebnisse werden in den 
Abschnitten 3 –7 vorgestellt. Zuvor werden in Abschnitt 2 einige Informationen über jene 47 
Studierende, die nicht alle 19 Themenbereiche absolviert haben, zusammengefasst. 
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2. Studierende, die nicht in die statistische Analyse einbezogen 
wurden 
 

Von den insgesamt 219 Studierenden, über die Daten vorliegen, absolvierten 172 alle 19 
Themenbereiche.  

• Weitere 13 Studierende absolvierten 18 Themenbereiche, und 
• 3 Studierende absolvierten 17 Themenbereiche (das vereinbarte Minimum, um in den 

Genuss des 15% -Guthabens bei der schriftlichen Prüfung zu kommen).  

31 der erfassten Studierenden absolvierten weniger als dieses Minimum: 

• 15 Studierende absolvierten zwischen 8 und 16 Themenbereiche. 
• 16 Studierende schlossen weniger als 8 Themenbereiche ab, gaben also nach weniger als der 

Hälfte aller Themenbereiche auf. 

Über die Gründe, warum nicht alle Studierenden das vereinbarte Minimum absolviert haben, lassen 
sich keine genauen Aussagen machen. Ob vor allem die aufzubringende Zeit oder die Befürchtung, 
schlecht abzuschneiden, entscheidende Faktoren waren, ließe sich nur durch eine umfassende 
nachträgliche Befragung klären. Auch frühe AussteigerInnen werden wahrscheinlich in dieser Gruppe 
enthalten sein. 

Wird unterstellt, dass die meisten Studierenden die Themenbereiche in der angebotenen 
Reihenfolge abarbeiteten, so zeigt die Darstellung der Gesamtzahl der Studierenden, die die 
einzelnen Themenbereiche absolvierten – sie schwankte zwischen 225 (Zahlen) und 197 (Geometrie) 
–, eine schwach abnehmende Tendenz (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Anzahl der Studierenden, die die einzelnen Themenbereiche absolvierten 
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Da bei der (im Folgenden darzustellenden) Auswertung sowohl der Einfluss verschiedener Faktoren 
auf die gesamten abgefragten Kompetenzen als auch der Vergleich aller Themenbereiche 
untereinander wichtig war, wurden jene 47 Studierenden, die nicht alle 19 Themenbereiche 
absolviert haben, nicht in die Analyse mit einbezogen. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass sich in dieser Personengruppe (bzw. unter den 31 Studierenden, die weniger als das in der 
Lehrveranstaltung vereinbarte Minimum absolvierten) möglicherweise ein (im Vergleich zur 
analysierten Gruppe) höherer Anteil von Studierenden befindet, die hinsichtlich der mitgebrachten 
mathematischen Kompetenzen im unteren Bereich rangieren. 

 

3. Testergebnisse gesamt 
 

Die Gesamtverteilung der erreichten Punktezahlen ist in Abbildung 2 dargestellt (wobei, wie bereits 
erwähnt, eine Höchstpunktezahl von 353 möglich war). 

 

Abbildung 2: Gesamtverteilung der erreichten Punktezahlen 
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Die wichtigen Kennzahlen dieser Verteilung sind: 

• Im Mittel wurden von den Studierenden 244.10 von 353 Punkten erzielt (das sind 69.2% der 
maximal erreichbaren Punktezahl). Die Standardabweichung lag bei 63.9 Punkten (18.1% der 
maximal erreichbaren Punktezahl). 

• Der Maximalwert lag bei 339 Punkten (96.0% der erreichbaren Punktezahl), der 
Minimalwert bei 16 Punkten (4.5% der erreichbaren Punktezahl).3 

• Der Median lag bei 254 Punkten (72.0% der maximal erreichbaren Punktezahl). Das 
bedeutet, dass die Hälfte aller Studierenden zumindest 72.0% der maximal erreichbaren 
Punktezahl erzielten. 

• 14.5% der Studierenden (absolut: 25) haben weniger als die Hälfte der erreichbaren 
Punktezahl erzielt. (Das entspricht nach langjähriger Praxis der schulischen 
Leistungsbeurteilung der Note „nicht genügend“.4) 

• 9.9% der Studierenden (absolut: 17) haben mehr als 90% der erreichbaren Punktezahl 
erzieht. 

Insgesamt ergibt sich also eine breite Streuung der Testergebnisse. Der Anteil von 14.5% der 
Studierenden, die nach herkömmlichen schulischen Maßstäben mit „nicht genügend“ bewertet 
würden, mag an sich nicht als besorgniserregend erscheinen. Es sei an dieser Stelle aber noch einmal 
darauf hingewiesen, dass die 47 Studierenden, die nicht alle 19 Tests absolviert haben, in dieser 
Statistik nicht erfasst sind. 

 

4. Testergebnisse und Geschlecht 
 

Die erhobenen Daten stammen von 51 weiblichen (=29.7%) und 121 männlichen (=70.3%) 
Studierenden: 

Geschlecht Mittlere Punktezahl 
(% d. max. Pktezahl) 

Standardabweichung 
(% d. max. Pktezahl) N 

weiblich 233.3 (66.1%) 59.9 (17.0%) 51 
männlich 248.7 (70.4%) 65.3 (18.5%) 121 
gesamt 244.1 (69.2%) 63.9 (18.1%) 172 

 

Aufgrund der großen Streuung innerhalb der beiden Gruppen ist der Unterschied in den mittleren 
Punktezahlen für weibliche und männliche Studierende nicht signifikant. (Die 
Irrtumswahrscheinlichkeit5 liegt bei p = 0.15). Die Effektstärke, die den durch den Faktor 

                                                           
3 Da die Ergebnisse nicht in die Noten der Studierenden einflossen, ist es schwierig, derart kleine Punktezahlen 
(sie betreffen nur 2 Personen) zu interpretieren. Neben geringen Kompetenzen sind im Prinzip auch mangelnde 
Motivation oder technische Fehler bzw. PC-Bedienungsprobleme mögliche Gründe dafür. 
4 In jüngster Zeit gibt es Bestrebungen, die Minimalerfordernis für ein „genügend“ auf 60% der erreichbaren 
Punktezahl zu erhöhen. 
5 Als Irrtumswahrscheinlichkeit wird hier der so genannte p-Wert bezeichnet. Von einem signifikanten Ergebnis 
wird erst gesprochen, wenn er kleiner als 0.05 ist. 
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„Geschlecht“ bewirkten Anteil an der Gesamtvarianz misst, wurde zu η2 = 0.012 ermittelt.6 Der 
Unterschied in den erhobenen mittleren Punktezahlen ist daher ein kleiner, nicht signifikanter Effekt. 

Die Verteilungen der Punktezahlen von weiblichen und männlichen Studierenden sind in Abbildung 3 
gegenübergestellt. 

  
 

Abbildung 3: Verteilung der Punktezahlen von weiblichen (links) und männlichen (rechts) Studierenden 
 

Werden diese Verteilungen verglichen, so zeigt sich, dass die Geschlechter in der Gruppe der 
Studierenden mit weniger als der Hälfte der erreichbaren Punktezahl ausgeglichen sind, während 
weibliche Studierende im Spitzenfeld unterrepräsentiert sind: 

• Unter allen Studierenden, die weniger als 50% der erreichbaren Punktezahl erzielten, sind 
o 4.1% weiblich (absolut: 7), das entspricht 13.7% der weiblichen Studierenden, und 
o 10.5% männlich (absolut: 18), das entspricht 14.9% der männlichen Studierenden.  

• Unter allen Studierenden, die mehr als 90% der erreichbaren Punktezahl erzielten, sind 
o 1.2% weiblich (absolut: 2), das entspricht 3.9% der weiblichen Studierenden, und 
o 8.7% männlich (absolut: 15), das entspricht 12.4% der männlichen Studierenden. 

  

                                                           
6 η2 = 0.01 weist auf einen kleinen Effekt hin, η2 = 0.06 auf einen mittelgroßen und η2 = 0.37 auf einen großen. 
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5. Testergebnisse und Vorbildung 
 

Um ihre schulische Ausbildung anzugeben, konnten die Studierenden aus der von der Universität 
Wien verwendeten Liste von 34 Vorbildungsarten wählen. Dabei wurden angegeben: 

Schulform/Reifeprüfung 

Mittlere 
Punktezahl 
(% d. max. 
Pktezahl) 

Standard-
abweichung 
(% d. max. 
Pktezahl) 

N 

Gymnasium 230.4 (65.3%) 74.9 (21.2%) 25 
Humanistisches Gymnasium 290.0 (82.2%) 7.9 (2.2%) 3 
Neusprachliches Gymnasium 276.6 (78.4%) 36.9 (10.5%) 11 
Realistisches Gymnasium 231.5 (65.6%) 115.3 (32.7%) 2 
Realgymnasium 249.0 (70.5%) 63.2 (17.9%) 35 
Naturwissenschaftliches Realgymnasium 260.2 (73.7%) 48.5 (13.7%) 11 
Oberstufenrealgymnasium 233.8 (66.2%) 67.8 (19.2%) 19 
Wirtschaftskundliches Realgymnasium 251.0 (71.1%) 71.4 (20.2%) 6 
Gymnasium für Berufstätige 194.0 (55.0%) 19.8 (5.6%) 2 
(Wirtschaftskundliches) Realgymnasium für 
Berufstätige 243.0 (68.8%) – 1 

Berufsreifeprüfung 204.8 (58.0%) 53.8 (15.2%) 4 
Höhere technische und gewerbliche 
Lehranstalt 265.5 (75.2%) 57.1 (16.2%) 28 

Handelsakademie 220.9 (62.6%) 65.4 (18.5%) 7 
Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe 225.5 (63.9%) 13.4 (3.8%) 2 
Studienberechtigungsprüfung 205.0 (58.1%) – 1 
Externistenreifeprüfung 230.0 (65.1%) – 1 
nicht-österreichische Allgemeine 
Hochschulreife 257.0 (72.8%) 61.2 (17.3%) 5 

nicht-österreichische Reifeprüfung – IB-
Diploma 243.0 (68.8%) – 1 

nicht-österreichische Reifeprüfung 242.0 (68.6%) 29.3 (8.3%) 3 
nicht-österreichische Reifeprüfung – 
Reifezeugnis der Europäischen Schulen 175.0 (49.6%) – 1 

keine Angabe 187.7 (53.2%) 47.2 (13.4%) 4 
gesamt 244.1 (69.2%) 63.9 (18.1%) 172 

 

Da die einzelnen Gruppen zum Teil sehr klein sind, lassen sich zwischen diesen kaum sinnvolle 
statistische Vergleiche anstellen. Unter den drei Gruppen mit zumindest 20 Studierenden rangiert die 
HTL hinsichtlich der mittleren Punktezahl vor dem Realgymnasium und dieses vor dem Gymnasium.  

Die Effektstärke, die den durch den Faktor „Schulbildung“ bewirkten Anteil an der Gesamtvarianz 
misst, wurde zu η2 = 0.181 ermittelt (was einem mittelgroßen Effekt entspricht). Da aber die 
Irrtumswahrscheinlichkeit mit p = 0,062 eher groß ist, ergibt sich aus den Daten kein signifikantes 
Gesamtbild. Insbesondere ergeben die mittleren Punktezahlen der zahlenmäßig kleinen Gruppen 
keinen statistisch signifikanten Aufschluss über die typischerweise aus den entsprechenden 
Bildungsgängen zu erwartenden mathematischen Kompetenzen. 
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Abbildung 4 zeigt die mittlere Punktezahl (blaue Balken), die Standardabweichung (rote Balken) und 
die Zahl der Studierenden (graue Balken, mit 10 multipliziert) der jeweiligen Gruppe in nach 
abfallender Punktezahl gereihter Anordnung. 

 

 

Abbildung 4: Mittlere Punktezahl nach Vorbildung (blaue Balken), Standardabweichung (rote Balken) und 
Zahl der Studierenden (graue Balken, mit 10 multipliziert) der jeweiligen Gruppe 
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6. Testergebnisse und Studienrichtung 
 

Die über die Gruppen der angegebenen Studienrichtungen gemittelten erreichten Punktezahlen und 
die Standardabweichungen innerhalb jeder Gruppe sind in der folgenden (nach der mittleren 
Punktezahl gereihten) Tabelle wiedergegeben: 

Studienrichtung 
Mittlere 

Punktezahl 
(% d. max. Pktezahl) 

Standard-
abweichung 
(% d. max. 
Pktezahl) 

N 

Physik und Mathematik Lehramt 271.9 (77.0%) 43.6 (12.4%) 21 
Physik Bachelor 253.2 (71.7%) 59.2 (16.8%) 79 
Astronomie Bachelor 250.0 (70.8%) 58.4 (16.5%) 12 
Physik und Astronomie Bachelor 241.9 (68.5%) 69.8 (19.8%) 9 
Sonstige 232.0 (56.7%) 100.4 (28.4%) 2 
Meteorologie 221.8 (62.8%) 70.7 (20.0%) 19 
Physik und anderes Fach als 
Mathematik Lehramt 214.0 (60.6%) 72.2 (20.5%) 30 

gesamt 244.1 (69.2%) 63.9 (18.1%) 172 
 

Abbildung 5 zeigt die grafische Darstellung der mittleren Punktezahl (blaue Balken) und die 
Standardabweichung (rote Balken) je Gruppe. 

 

 

Abbildung 5: Mittlere erreichte Punkteanzahl (blaue Balken) und 
Standardabweichung (rote Balken) je Studienrichtung 
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Die Effektstärke, die den durch den Faktor „Studienrichtung“ bewirkten Anteil an der Gesamtvarianz 
misst, wurde zu η2 = 0.086 ermittelt. Es handelt sich also um einen schwachen Effekt, der mit einer 
Irrtumswahrscheinlichkeit von p = 0,02 allerdings signifikant ist. 

Die Gruppe der Lehramts-Studierenden fällt – je nachdem, ob Mathematik als zweites Fach gewählt 
wurde oder nicht – in zwei Teilgruppen auseinander, die an den entgegengesetzten Enden des 
Spektrums platziert sind. Die Gruppe der Physik-Bachelor-Studierenden belegt den zweiten Rang. Im 
Mittelfeld liegen Studierende anderer Bachelor-Studien (z.T. in Kombination mit Physik). 

Durch diesen Befund wird insbesondere die Sinnhaftigkeit der derzeitigen Regelung an der Fakultät 
unterstrichen, die bereits bald nach Studienbeginn benötigten Kompetenzen in unterschiedlichen 
Lehrveranstaltungen für Lehramt und Bachelor (erstere mit einer größeren Stundenzahl und 
Anrechnungsmöglichkeiten für Studierende mit Zweitfach Mathematik) zu vermitteln. 

 

7. Testergebnisse nach Inhaltsbereichen 
 

Um die Kompetenzen und Themen, die den Studierenden eher leicht oder eher schwer fallen, zu 
identifizieren, wurden die 19 Themenbereiche des Tests getrennt ausgewertet. Da die Ergebnisse für 
allfällige Anpassungen der in Lehrveranstaltungen behandelten Stoffgebiete (bzw. andere 
Hilfsangebote an die Studierenden) besonders relevant sind, werden sie hier in einiger 
Ausführlichkeit wiedergegeben. Die Abbildungen 6 – 24 geben für jeden Themenbereich die 
Verteilung der erreichten Punktezahlen, die maximal erreichbare Punktezahl und den Anteil der 
Studierenden, die weniger als der Hälfte dieser maximalen Punktezahl erreichten, wieder. 

 

 
Themenbereich 
1. Zahlen 
 
maximale 
Punktezahl: 34 
 
1.7% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht. 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 6 
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Themenbereich 
2. Terme und 
Formeln 
 
maximale 
Punktezahl: 31 
 
4.1% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
 
 
 
 
 
 
Abbildung 7 

 

 

 
Themenbereich 
3. Elemente der 
mathematischen 
Logik 
 
maximale 
Punktezahl: 8 
 
1.7% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht. 
 
 
 
 
 
Abbildung 8 
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Themenbereich 
4. Gleichungen 
 
maximale 
Punktezahl: 19 
 
7.0% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 9 
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Themenbereich 
6. Ungleichungen 
 
maximale 
Punktezahl: 17 
 
5.8% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
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31.4% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
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Themenbereich 
8. Lineare 
Funktionen 
 
maximale 
Punktezahl: 17 
 
14.0% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
 
 
 
 
 
 
Abbildung 13 
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9. Quadratische 
Funktionen 
 
maximale 
Punktezahl: 16 
 
8.1% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
 
 
 
 
 
 
Abbildung 14 
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Themenbereich 
10. Potenz- und 
Wurzel-
funktionen 
 
maximale 
Punktezahl: 10 
 
7.6% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
 
 
 
 
Abbildung 15 

 

 

 
Themenbereich 
11. Funktionen 
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allgemein 
 
maximale 
Punktezahl: 13 
 
34.9% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
 
 
 
Abbildung 16 

 



 
– 18 – 

 

 

 
Themenbereich 
12. Winkel-
funktionen 
 
maximale 
Punktezahl: 12 
 
14.5% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
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13. Exponential-
funktionen ex 
und e−x 
 
maximale 
Punktezahl: 9 
 
15.1% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
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Themenbereich 
14. Logarithmus 
 
maximale 
Punktezahl: 8 
 
13.4% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
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Themenbereich 
15. Vektoren 
 
maximale 
Punktezahl: 27 
 
34.3% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
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Themenbereich 
16. Geometrie 
 
maximale 
Punktezahl: 47 
 
36.6% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
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17. Differenzie-
ren allgemein 
 
maximale 
Punktezahl: 26 
 
32.0% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
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Themenbereich 
18. Regeln für 
das Differenzie-
ren 
 
maximale 
Punktezahl: 14 
 
32.0% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
 
 
 
 
Abbildung 23 
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42.4% der 
Studierenden haben 
weniger als die Hälfte 
der maximalen 
Punktezahl erreicht.  
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 24 
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Wird als Maßstab für die vorhandenen Kompetenzlücken der Anteil der Studierenden genommen, 
die weniger als die Hälfte der maximalen Punktezahl erreicht haben, so ergibt sich folgende Reihung 
der 19 Themenbereiche: 

 
Themenbereich 

Anteil der Studierenden mit 
weniger als der Hälfte der 
erreichbaren Punktezahl 

19. Integrieren 42.4% 
16. Geometrie 36.6% 
  5. Gleichungssysteme 35.5% 
11. Funktionen und Funktionsgraphen allgemein 34.9% 
15. Vektoren 34.3% 
17. Differenzieren allgemein 32.0% 
18. Regeln für das Differenzieren 32.0% 
  7. Funktionen allgemein 31.4% 
13. Exponentialfunktionen ex und e−

 
x 15.1% 

12. Winkelfunktionen 14.5% 
  8. Lineare Funktionen 14.0% 
14. Logarithmus 13.4% 
  9. Quadratische Funktionen 8.1% 
10. Potenz- und Wurzelfunktionen 7.6% 
  4. Gleichungen 7.0% 
  6. Ungleichungen 5.8% 
  2. Terme und Formeln 4.1% 
  1. Zahlen 1.7% 
  3. Elemente der mathematischen Logik 1.7% 

 

Die Themenbereiche zerfallen damit grob in drei Blöcke (in der obigen Tabelle farblich 
gekennzeichnet): 

• Die (relativ stark abgehobene) Spitze bilden Themen mit besonders großen 
Kompetenzlücken. Der Anteil der Studierenden, die in diesen Themenbereichen nach 
schulischen Maßstäben mit „nicht genügend“ bewertet würden, ist größer als 30%. Die 
betroffenen Themen gehören vor allem den – für die Physik besonders wichtigen – Gebieten 
der Analysis und der Geometrie (einschließlich der Vektorrechnung) an. Die Fragen dieser 
Themenbereiche testeten zu einem erheblichen Teil auch das über diese mathematischen 
Gebiete vorhandene (grundlegende) Orientierungswissen. 

• Im Mittelfeld liegen Themen, die spezielle Funktionen und ihre Eigenschaften betreffen, 
weniger aber mathematisches Orientierungswissen. 

• Weniger Kompetenzlücken (Anteil der „schulischen nicht genügend“ kleiner als 10%) zeigen 
sich vor allem in den Bereichen, die man grob der Algebra und dem Bereich der elementaren 
Funktionstypen zuordnen kann (wobei die „Elemente der mathematischen Logik“ 
überraschenderweise die wenigsten Schwierigkeiten machten). 

Dieser Befund spiegelt zum Teil Tendenzen im Mathematikunterricht wider, die Analysis (inklusive 
der Behandlung der Funktionen) zugunsten der Stochastik (die im Test keine Rolle spielte) weniger 
stark zu gewichten, als dies noch vor wenigen Jahrzehnten der Fall war. Auch die ungünstige 
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Positionierung des für die Physik so wichtigen Bereichs der Vektoren fällt auf. Durch die Einführung 
der standardisierten Reifeprüfung (Zentralmatura) wird sich diese Tendenz hin zu Themen, die für die 
Einführungsvorlesungen der Physik weniger relevant sind, möglicherweise noch verstärken. 

Die graphische Darstellung in Abbildung 25 zeigt noch einmal eindrucksvoll, wo die Problemfelder 
liegen. 

 

Abbildung 25: Anteil der Studierenden (in %), die in den einzelnen Themenbereichen 
 weniger als der Hälfte der erreichbaren Punktezahl erzielten 

 

Damit relativiert sich auch die im Abschnitt 3 getroffene Aussage, dass ein Anteil von 14.5% der 
erfassten Studierenden, die nach herkömmlichen schulischen Maßstäben auf den Gesamt-Test die 
Note „nicht genügend“ bekämen, nicht besorgniserregend erscheint: Werden die „leichteren“ 
Themenbereiche nicht berücksichtigt (oder wären sie gar nicht im Test enthalten gewesen), so wäre 
dieser Anteil wesentlich höher. 
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Auch eine genauere Bestandsaufnahme der Einzelfragen mit den schlechtesten Ergebnissen 
illustriert die besonderen Problembereiche. Werden missverständlich formulierte Fragen nicht 
berücksichtigt (siehe Abschnitt 9), so sind die 7 Fragen, die von den wenigsten Studierenden richtig 
beantwortet wurden, die folgenden (die richtigen Antworten sind rot gekennzeichnet): 

1. Themenbereich 1: Zahlen/Unterabschnitt 4/Frage 4 
(0.6% richtige Antworten, absolut: 1): 
Eine Antwort ist richtig: 

6
7
3

=  

Antwortmöglichkeiten:  
42
3

, 
18
7

, 
2
7

. 

 
2. Themenbereich 1: Zahlen/Unterabschnitt 5/Frage 5 

(2.3% richtige Antworten, absolut: 4): 
Mehrere Antworten können richtig sein: 
1 1
3 2

− =  

Antwortmöglichkeiten:  
1
5

, 
1
6

, 
1
5

− , 
1
6

− .   

 

3. Themenbereich 13: Exponentialfunktionen ex und e−x/Unterabschnitt 1/Frage 4 
(12.8% richtige Antworten, absolut: 22): 
Eine Antwort ist richtig: 
Für alle positiven x  gilt: 

Antwortmöglichkeiten: 0xe− > , 0xe− < , −xe kann beide Vorzeichen annehmen. 

 
4. Themenbereich 17: Differenzieren allgemein/Unterabschnitt 1/Frage 4 

(12.8% richtige Antworten, absolut: 22): 
Mehrere Antworten können richtig sein: 
Die Ableitung der Funktion f  an der Stelle 0x  ist definiert durch … 

Antwortmöglichkeiten: 
→

−
−

0

00

( ) ( )
lim

x x

f x f x
x x

, 
→

+
+

0

00

( ) ( )
lim

x x

f x f x
x x

, 
ε

ε
ε→

+ −0 0

0

( ) ( )
lim

f x f x
, 

ε

ε
ε→

+ +0 0

0

( ) ( )
lim

f x f x
. 
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5. Themenbereich 7: Funktionen allgemein/Unterabschnitt 2/Frage 1 
(14.0% richtige Antworten, absolut: 24): 
Eine Antwort ist richtig: 
Welche Proportionalität zwischen unabhängiger Variable und Funktionswert drückt die 
Funktion ( ) 3 1f x x= +  aus? 

Antwortmöglichkeiten:  direkte, indirekte, keine. 
 

6. Themenbereich 7: Funktionen allgemein /Unterabschnitt 2/Frage 6  
(14.0% richtige Antworten, absolut: 24): 
Eine Antwort ist richtig: 
Welche Proportionalität zwischen unabhängiger Variable und Funktionswert drückt die 

Funktion 
2( )

1
G H

H
=

+
 aus? 

Antwortmöglichkeiten:  direkte, indirekte, keine. 
 

7. Themenbereich 16: Geometrie/Unterabschnitt 2/Frage 3 
(18.0% richtige Antworten, absolut: 31): 
Eine Antwort ist richtig: 
Die Menge aller Punkte des Raumes mit Koordinaten ( , , )x y z , die 2 1y x= +  erfüllen, ist … 

Antwortmöglichkeiten:  eine Kugel, eine Ebene, eine Gerade. 

4 dieser 7 Fragen entstammen den problematischen Themenbereichen, in denen mehr als 30% der 
Studierenden weniger als die Hälfte der erreichbaren Punktezahl erzielten. 

 

8. Empfehlungen für die Lehre 
 

 

Die Identifizierung besonders problematischer Themenbereiche der Analysis, Geometrie und 
Vektorrechnung legt nahe, diese in den Lehrveranstaltungen der mathematischen Grundausbildung 
ausführlicher zu behandeln, als dies derzeit der Fall ist, oder den Studierenden andere Formen der 
Hilfestellung anzubieten. 

Aufgrund der beträchtlichen Streuungen der Kompetenzen stellt sich für die Lehre die Frage, in 
welchem Ausmaß die Lehrveranstaltungen der mathematischen Grundausbildung in der Lage sind, 
einen diesbezüglichen Ausgleich zu schaffen. Von der Annahme ausgehend, dass derzeit auch in 
höheren Semestern problematische Unterschiede bestehen, könnten Lernformen, die die 
Studierenden verstärkt aktivieren (und kontinuierliches Mitlernen in höherem Maß erfordern als das 
konventionelle Übungssystem), hinsichtlich der Entwicklung der mathematischen Kompetenzen 
Erfolge bringen. 

Ein Mittel zur Erleichterung für alle Beteiligten könnte darin bestehen, die für das Physikstudium 
nötigen mathematischen Kenntnisse und Kompetenzen (also auch solche, die in den einführenden 
Lehrveranstaltungen vermittelt werden) in einem vernünftigen Umfang zu standardisieren und 
damit sowohl den Lehrenden (für die Planung der Lehre im Einzelnen, auch in Lehrveranstaltungen 



 
– 26 – 

 

höherer Semester) als auch den Studierenden (zum allfälligen Nachlernen) die nötige Orientierung zu 
geben. Die günstigste Form eines solchen Wissens- und Kompetenzkatalogs wäre die eines Online-
Angebots, auf das jederzeit verwiesen werden kann, und das zusätzlich Hinweise und Ressourcen 
zum Nachlernen und Auffrischen zur Verfügung stellt. 

 

9. Empfehlungen für zukünftige Einsätze des SAM 
 

Die relativ problemlose Meisterung mancher Themenbereiche durch die Studierenden legt eine 
entsprechende Kürzung des Tests für zukünftige Einsätze nahe. Allerdings wird von einer radikalen 
Streichung ganzer Bereiche abgeraten, da längerfristige – vor allem mit der Einführung der 
standardisierten Reifeprüfung einhergehende – Tendenzen auch in diesen Bereichen Veränderungen 
mit sich bringen könnten. 

Einige Testfragen des SAM sind problematisch: 

• In Frage 1 des Themenbereichs 16: Geometrie/ Unterabschnitt 1 muss erkannt werden, dass 
ein Kreis eine Ellipse ist. Diese Frage hat den Charakter einer „Falle“, die eine falsche Antwort 
geradezu herausfordert und der Erhebung der mathematischen Kompetenzen von 
StudienanfängerInnen nicht angemessen ist. Sie wurde nur von 4.1% der Studierenden 
richtig beantwortet. 

• Zwei Fragen zur Aussagenlogik (Themenbereich 3:  Elemente der mathematischen 
Logik/Unterabschnitt 2/Fragen 1 und 2) betreffen das Gegenteil einer falschen bzw. einer 
wahren Aussage und lassen genau genommen mehr richtige Antworten zu als gewertet 
wurden. Sie wurden von 28.0% bzw. 18.0% der Studierenden im intendierten Sinn richtig 
beantwortet. 

• In Frage 1 des Themenbereichs 16: Geometrie/Unterabschnitt 8 ist nicht eindeutig 
festgelegt, wie die korrekte Antwort  1/3z =  numerisch eingegeben werden muss. 

Diese Fragen sollten vor einem zukünftigen Einsatz des Tests gestrichen oder umformuliert werden. 

Generell wäre bei zukünftigen Einsätzen des SAM eine zusätzliche Erhebung des Lernfortschritts 
(oder ein Abgleich mit den Prüfungsnoten der „Einführung in die Physikalischen Rechenmethoden I“) 
sinnvoll. 

Ein Abgleich mit den Noten in den physikalischen Einführungsvorlesungen (etwa der ersten zwei 
Semester) könnte erweisen, inwieweit mathematische Kompetenzlücken sich auf den Fortschritt im 
Studienfach Physik auswirken. 

Schließlich könnte ein längerfristiges Monitoring helfen, frühzeitig Trends zu erkennen, die von den 
derzeit stattfindenden Veränderungen im Mathematikunterricht herrühren, und es könnte 
Aufschluss darüber geben, ob und in welchem Maß mangelnde mitgebrachte mathematische 
Kompetenzen zu einer erhöhten Drop-Out-Bereitschaft auch in späteren Semestern führen. 
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