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bei Multiple-Choice-Aufgaben
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– in einem vereinfachten Modell
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In einem vereinfachten Modell wird gezeigt, dass der Einfluss des Formats bei

Multiple Choice-Aufgaben ein wesentlicher zu sein scheint. Daher ist bei der In-

terpretation von Erfolgsquoten bei verschiedenen Aufgabenformaten sehr große

Vorsicht angebracht. Dies zu betonen und plakativ darzustellen, ist der Inhalt des

folgenden kurzen Artikels.

Ein Problem bei vielen Multiple Choice-Fragen ist, dass der Einfluss von
”
Raten“

nicht unerheblich ist. Insbesondere dann, wenn für Falschantworten keine Punkte

abgezogen werden, wie bei Multiple Choice-Tests leider oft üblich. Denn das ist

natürlich eine Aufforderung zum Raten, man hat ja nichts zu verlieren. Mit einem

Punkteabzug bei falschen Antworten kann verhindert bzw. erschwert werden, dass

man durch blindes Raten Punkte machen kann. Bei großen Tests (Aufnahme von

Studierenden der Medizin, Prüfungen an der Wirtschaftsuniversität, etc.) wird dies

unseres Wissens auch praktiziert. Auch beim bekannten jährlichen Wettbewerb

Känguru der Mathematik (Multiple Choice-Fragen mit je 5 Antworten) werden

Falschantworten
”
bestraft“.

Wenn Multiple Choice-Formate bei größeren Untersuchungen eingesetzt werden

(z.B. bei den Pilottests des Projekts
”
Standardisierte schriftliche Reifeprüfung in

Mathematik“), so ist große Vorsicht geboten bei Interpretationen der Ergebnis-

se, z.B. von der Art:
”
Die Erfolgsquote bei Aufgabe X beträgt nur 30%, daher

müssen massive Anstrengungen in Richtung des Aufgabenthemas im Unterricht

unternommen werden“ oder
”
Die Erfolgsquote bei Aufgabe Y beträgt 74%, daher
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scheinen die Schülerinnen und Schüler dieses Gebiet einigermaßen zu beherr-

schen“.

Wir gehen dieser Frage nach anhand zweier Aufgaben des zweiten Pilottests des

Projekts Standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik. Im Testheft A2

befinden sich zehn Aufgaben des Typs 1 (das sind leichtere, kürzere Aufgaben),

davon sind vier Multiple Choice-Aufgaben (A201, A205, A207, A210). Wir neh-

men hier die Aufgaben A201 und A205 etwas genauer ins Visier. Das ganze

Testheft, die Korrekturanleitungen und die Ergebnisse sind online abrufbar unter

http://www.uni-klu.ac.at/idm/inhalt/627.htm.

Oben genannte Interpretationen werden hier niemandem unterstellt, weder dem

Österreichischen Kompetenzzentrum für Mathematikdidaktik Klagenfurt, das für

die Pilottests verantwortlich ist, noch irgendjemand anderem! Es sollte nur darauf

hingewiesen werden, dass diese sehr problematisch wären. Sie wären aber durch

unbedarfte Leser(innen) der Ergebnisse durchaus möglich.

A201 Aussagen zur quadratischen Gleichung. Gegeben sind quadratische

Gleichungen der Form a · x2 +b · x+ c = 0, mit a 6= 0; a,b,c ∈ R.

Aufgabenstellung: Kreuzen Sie an, welche der folgenden Aussagen über die

Lösungen von quadratischen Gleichungen der oben angegebenen Form zutreffend

bzw. nicht zutreffend sind!

zutreffend nicht zu-

treffend

Jede dieser quadratischen Gleichungen hat genau zwei

reelle Lösungen.

◦ ◦

Jede dieser quadratischen Gleichungen hat maximal

zwei reelle Lösungen.

◦ ◦

Jede dieser quadratischen Gleichungen hat mindestens

eine reelle Lösung.

◦ ◦

Es gibt quadratische Gleichungen dieser Form, die kei-

ne reelle Lösung besitzen.

◦ ◦

Inhaltliche Kritik bei dieser Aufgabe: Die einzelnen Aussagen sind keineswegs

logisch unabhängig voneinander, die Aussagen 3 und 4 sind überhaupt das ge-

naue logische Gegenteil voneinander. Es wäre bei Multiple Choice-Fragen unse-

ren Erachtens wünschenswert, wenn man bei jeder Frage von der Sache her neu

nachdenken müsste.

Damit Aufgabe A201 als richtig gewertet wurde, mussten alle vier Antworten

richtig angekreuzt sein. Wir gehen hier nicht auf den Unterschied Pilot- und Ver-

gleichsschulen ein; auch wollen wir hier nicht den Schwierigkeitsgrad, die Ange-

messenheit, das Thema, etc. der Aufgabe weiter diskutieren, sondern wollen den

48



Fokus auf den Multiple Choice-Charakter legen. Die Lösungshäufigkeiten bezie-

hen sich jeweils auf die sogenannten
’
Pilotschulen‘, hier bei dieser Aufgabe be-

trug sie ca. 30%. D.h. ca. 30% der Testpersonen der Pilotschulen haben alle vier

Kreuze bei dieser Aufgabe richtig gesetzt.

A205 Eigenschaften einer Funktion. Gegeben ist der Graph der Funktion f :

Aufgabenstellung: Kreuzen Sie an, welche Eigenschaften für die angegebene

Funktion zutreffen bzw. nicht zutreffen!

zutreffend nicht zu-

treffend

f ist im Intervall [0;1] streng monoton steigend ◦ ◦

x = 1 ist globale Maximumstelle im Intervall [−3;2] ◦ ◦

f ist im Intervall [1;3] streng monoton fallend ◦ ◦

x = 3 ist eine lokale Minimumstelle ◦ ◦

f ist im Intervall [−1;2] monoton steigend ◦ ◦

Damit Aufgabe A205 als richtig gewertet wurde, mussten mindestens vier der fünf

Antworten richtig angekreuzt sein. Die Erfolgsquote betrug hier 74%.

Bei diesen Stoffgebieten handelt es sich um sehr verbreitet unterrichtete Gebiete,

die in fast jedem Unterricht eine zentrale Rolle spielen (im Gegensatz z.B. zu

stochastischen Inhalten).

Man könnte hier geneigt sein, daraus abzulesen, dass die Schülerinnen und

Schüler der Pilotschulen beim Thema Monotonie (genauer: Eigenschaften von

Funktionen) ohnehin viel wissen (74% Erfolgsquote), dass allerdings beim The-

ma
”
Quadratische Gleichungen“ erheblicher Nachholbedarf bestehe (nur 30% Er-

folgsquote), dass also in Österreich im Unterricht viel mehr quadratische Glei-

chungen gelöst und behandelt werden müssten. Dass hier besondere Vorsicht ge-

boten ist, und dass es hier sehr auf das Aufgabenformat ankommt, sollen folgende

Überlegungen zeigen.
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Als Quintessenz sei schon hier angemerkt: Uneinheitliche Aufgabenformate bei

Multiple Choice-Tests sind nur sehr bedingt dazu geeignet, Schlüsse über den

tatsächlichen Wissensstand der Schülerinnen und Schüler über spezielle Gebiete

zu ziehen. Wenn es darum geht, tatsächlich über den Wissensstand von Schülern

etwas auszusagen, sollten unseren Erachtens keine Multiple Choice-Aufgaben

verwendet werden! Wenn Multiple Choice-Aufgaben vorliegen, bei denen rich-

tige Kreuze positiv, falsche aber nicht negativ gewertet werden, muss die Devi-

se natürlich heißen:
”
Wenn man etwas nicht weiß, dann sollte man zumindest

blind drauflos raten, man hat ja nichts zu verlieren, es kann aber u.U. gut gehen.“

Im Folgenden gehen wir davon aus, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einer

ja/nein-Frage im Falle von Nichtwissen 1
2

beträgt (in Wirklichkeit ist diese viel-

leicht durch mögliche – wie auch immer geartete –
”
Schwindelarten“ sogar etwas

höher?).

Der Einfluss des Ratens ist bei dieser Art Aufgaben sicher nicht vernachlässigbar,

was durch folgende Überlegungen untermauert werden soll:

Zu A201:

• Bei vier Fragen, die man alle richtig haben muss, beträgt die Wahrscheinlich-

keit, alle vier Fragen durch bloßes Raten richtig zu beantworten
(

1
2

)4
= 1

16
=

6,25%;

• wenn man hier noch hinzunimmt, dass Aussage 4 das logische Gegenteil von

Aussage 3 ist, reduziert sich die Zahl der Ratevorgänge auf 3 und die Erfolgs-

wahrscheinlichkeit durch bloßes Raten erhöht sich auf
(

1
2

)3
= 1

8
= 12,5% (vor-

ausgesetzt, dass Schüler durch aufmerksames Lesen erkennen, dass sie bei 4 das

Gegenteil von 3 ankreuzen müssen);

• auf dieselbe Erfolgswahrscheinlichkeit
(

1
2

)3
= 1

8
= 12,5% (primär) durch Ra-

ten kommt man auch, wenn man annimmt, dass jemand bei einer der vier Aussa-

gen durch Wissen das Kreuz richtig setzen kann und die restlichen drei rät.

Zu A205:

• Bei fünf Fragen, von denen man mindestens vier richtig haben muss, beträgt

die Erfolgswahrscheinlichkeit bei bloßem Raten immerhin schon 1+5
32

= 18,75%;

• wenn man hier annimmt, dass man eine Frage beantworten kann und bei den

restlichen vier rät, so beträgt die Erfolgswahrscheinlichkeit 1+4
16

= 31,25%;

• bei zwei gewussten Antworten erhält man sogar 1+3
8

= 50% Erfolgswahrschein-

lichkeit.

Gute Schülerinnen und Schüler werden bei solchen Fragen vieles wissen und

brauchen nur wenig zu raten, schlechtere hingegen werden öfter raten (die Fra-

ge gar nicht zu beantworten wäre ja bei den gegebenen Rahmenbedingungen
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– keine negativen Konsequenzen bei falschen Antworten – töricht). Für die wei-

teren Überlegungen bringen wir nicht hohe Statistik ins Spiel, sondern nur eini-

ge elementare Überlegungen. Diese mögen aus fachstatistischer Sicht durchaus

angezweifelt werden, bringen aber prinzipielle Tendenzen vermutlich richtig ans

Tageslicht. Anders formuliert: Wir stellen simplifizierend ein leicht verständliches

Modell auf, um auf uns wichtig erscheinende Punkte hinzuweisen. Die erhaltenen

Ergebnisse können nicht als professionelle statistische Analyse bezeichnet wer-

den, sondern sind nur eine erste, bewusst grobe Näherung, primär dazu gedacht,

herauszuarbeiten, welch großen Einfluss das Aufgabenformat bei Multiple Choi-

ce-Aufgaben haben kann.

Wir nehmen zunächst einmal an, dass bei üblichen Fragen die jeweiligen Aussa-

gen innerhalb einer Aufgabe
”
gleich schwierig“ zu beantworten sind; dies model-

lieren wir damit, dass wir bei jeder Aussage innerhalb einer Aufgabe eine kon-

stante Wahrscheinlichkeit p für das Wissen der richtigen Antwort unterstellen.1

Damit beträgt die Wahrscheinlichkeit, bei einer Frage richtig anzukreuzen (wissen

oder richtig raten) p + 1−p
2

= 1+p
2

. Um die Dinge hinreichend einfach zu halten,

sehen wir hier bewusst von der Tatsache ab, dass es außer den beiden Fällen Wis-

sen und dabei richtig liegen und Ohne Wissen raten auch noch vermutlich den Fall

gibt Glauben zu wissen (d.h. nicht einfach raten) und dabei falsch liegen, d.h. sich

irren. Zunächst beschäftigen wir uns mit

Aufgabe A201: Angewandt auf A201 ergibt sich für die
”
Erfolgswahrscheinlich-

keit“ (Wahrscheinlichkeit, alle 4 Aussagen richtig anzukreuzen) der Ausdruck

(1+p
2

)4. Laut den Ergebnissen wurde diese Aufgabe bei 30% der Schüler rich-

tig gewertet. Das ermöglicht uns eine einfache Punktschätzung des Wertes von

p: Lösen der Gleichung (1+p
2

)4 = 0,30 ergibt hier p201 ≈ 0,48, d.h. eine ers-

te Schätzung für die unterstellte Wissensquote bei den Aussagen dieser Aufgabe

wäre, dass 48% der Antworten
”
gewusst“, der Rest geraten wurde.2

1Wir sind uns bewusst, dass diese
”
Modellannahme“ in Wirklichkeit vermutlich nicht zu recht-

fertigen ist (z.B. sind die Bearbeitungen der einzelnen Aussagen bei einer Aufgabe in Wirklichkeit

oft nicht unabhängig voneinander – nicht nur bei Aufgabe A201, wo die einzelnen Aussagen ja

sogar logisch miteinander eng verbunden sind –, was unseres Erachtens so nicht sein sollte, son-

dern auch bei anderen Aufgaben. Wer z.B. bei Aussage 1 von A205 durch Wissen richtig ankreuzt,

der/die wird es auch bei Aussage 3 leichter haben; ähnlich kann man sicher auch bei vielen anderen

– hoffentlich logisch unabhängigen – Aussagen von Multiple Choice-Aufgaben argumentieren).

Durch das unterstellte konstante p wird eigentlich so getan, als ob die Beantwortung der einzelnen

Punkte einer Aufgabe ein sogenanntes Bernoulli-Experiment wäre, was eben nicht wirklich der

Fall ist. Wenn aber die Aussagen logisch unabhängig voneinander sind, ist unsere Modellannahme

zumindest näher der Wirklichkeit als dies bei Aufgabe A201 der Fall ist. Wir verwenden diese be-

wusste Vereinfachung absichtlich, um auf elementare Weise prinzipielle Schwierigkeiten mit den

Multiple Choice-Formaten herauszustreichen.
2Auch hier gäbe es sicher

”
elaboriertere“ Methoden, das unterstellte p zu schätzen, die einer

intensiveren statistischen Prüfung standhielten, wir haben uns aber bewusst für diese einfache

Version entschieden.
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Aufgabe A205: Hier ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit, mindestens 4 von 5

Aussagen richtig anzukreuzen, 5 · (1+p
2

)4 · 1−p
2

+(1+p
2

)5 = 1
16

(1 + p)4 · (3− 2p).
Laut den Ergebnissen wurde diese Aufgabe bei 74% der Schülerinnen und Schüler

richtig gewertet. Lösen der Gleichung 1
16

(1 + p)4 · (3− 2p) = 0,74 bringt mit

einem Computeralgebra-System ungefähr p205 ≈ 0,60, d.h. bei Aufgabe A205

hätten wir als Schätzwert, dass 60% der Antworten
”
gewusst“, der Rest geraten

wurde.

Angenommen, diese Schätzungen stimmen, dann kann man leicht die Erfolgs-

quote der Aufgabe bei vertauschten Aufgabeformaten ausrechnen, d.h. wenn bei

A201 (quadratische Gleichungen) das Format
”
4 von 5“ und bei den Eigenschaf-

ten von Funktionen das Format
”
4 von 4“ verwendet würde. Wenn man bei A201

das Format
”
4 von 5“ verwendete, erhielte man in unserem Modell nicht nur 30%

Erfolgsquote, sondern sogar 61%:

1

16
(1+ p201)

4 · (3−2p201)≈ 0,61.

Umgekehrt, wenn man bei A205 das Format
”
4 von 4“ verwendete, erhielte man

statt 74% nur mehr 41% Erfolgsquote:
(1+ p205

2

)4

≈ 0,41.

Damit wäre die Einschätzung, welches Gebiet denn mehr Schwierigkeiten bereitet

hat, genau anders herum: die Probleme schienen dann nicht primär bei den qua-

dratischen Gleichungen zu liegen, sondern bei den Eigenschaften von Funktionen;

die Einschätzung hätte sich quasi umgekehrt, und das als alleinige Folge der Wahl

des Aufgabenformats! Diese sollte aber klarerweise keinen gewichtigen Einfluss

haben, die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einer Aufgabe sollte ja (fast) nur durch

das Wissen der Schülerinnen und Schüler bestimmt sein!

Selbst wenn ein Teil dieser
”
Umkehr“ (Einfluss des Aufgabenformats) durch un-

sere einfache Modellannahme zustande kommt, eine prinzipielle Schwierigkeit

dürfte damit aufgezeigt sein. Auch wenn man hier mit höheren, elaborierteren

Methoden analysierte, glauben wir, dass man den großen Einfluss des Aufgaben-

formats nachweisen könnte. Und ob durch die Wahl des Aufgabenformats aus

(30%, 74%), dann (61%, 41%) oder z.B. (55%, 45%) oder gar nur (45%, 55%)

werden – d.h. keine Umkehr, sondern nur mehr eine deutliche Reduktion des Un-

terschieds –, das ist hier nicht so entscheidend, ein großer Einfluss wird bleiben.

Natürlich sind
”
4 von 4-Aufgaben“ schwieriger als

”
4 von 5-Aufgaben“, dies ist

einerseits wohl intuitiv klar, andererseits kann es auch schön graphisch veran-

schaulicht werden, indem die Graphen der beiden Funktionen für die Erfolgs-

wahrscheinlichkeiten in unserem Modell verglichen werden:

”
4 von 4“: f (p) :=

(1+ p

2

)4

(für 0≤ p≤ 1),

”
4 von 5“: g(p) := 1

16
(1+ p)4 · (3−2p) (für 0≤ p≤ 1).
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In der Abbildung sieht man, dass der Graph von f immer unter jenem von g bleibt.

Außerdem ist zu erkennen, dass durch
”
4 von 5-Aufgaben“ in diesem Modell Ver-

suchspersonen gegenüber ihrem eigentlichen Wissen (p) systematisch bevorzugt

werden (der Graph von g(p) liegt immer über der 1. Mediane), durch
”
4 von 4-

Aufgaben“ jedoch systematisch benachteiligt werden (zumindest für p > ca. 0,1).

Wenn die Ergebnisse von Multiple Choice-Aufgaben irgendwie miteinander ver-

glichen werden sollten, ist es jedenfalls problematisch, wenn diese Aufgaben ver-

schiedenes Format haben, weil der Einfluss des Formats ein erheblicher zu sein

scheint.

Wenn man Aussagen darüber haben will, wie gut eine Schülerpopulation ein

gewisses Stoffgebiet beherrscht, kann dies unseres Erachtens nur schlecht aus-

schließlich über Multiple Choice-Aufgaben geschehen (auch wenn das Format

innerhalb des Tests nicht geändert wird). Einerseits, weil der Zufall eine nicht

zu unterschätzende Rolle spielt (
”
Raten“), andererseits weil man echtes Verständ-

nis (ohne genaue Definition dafür) sicher besser durch offene Aufgabenformate

(Erklärungen, Begründungen, Beschreibungen, etc.) überprüfen kann. Diese sind

naturgemäß aufwendiger zu bewerten und zu korrigieren, weswegen sie bei den

Verantwortlichen von großen Tests nicht sehr beliebt sind. Ein Großteil der Fach-

didaktiker ist allerdings gegenüber Multiple Choice-Aufgaben aus den genannten

Gründen (Aussagekraft?) eher skeptisch eingestellt.
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Wenn in Zukunft (ab 2014, verantwortlich dafür wird das Bundesinstitut für Bil-

dungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens,

BIFIE, sein) die schriftliche Reifeprüfung in Mathematik zentral gestellt werden

soll, sind Multiple Choice-Aufgaben sicher nicht vermeidbar, und dies ist auch

nicht nur negativ zu sehen, es gibt da auch gute Möglichkeiten. Aber diese sollten

nicht den Löwenanteil einer solchen zentralen schriftlichen Prüfung ausmachen.

Der Druck vonseiten Psychologie, Bildungswissenschaft, Testtheorie, etc. wird da

in Zukunft sicher sehr stark sein, Multiple Choice-Aufgaben zu favorisieren; aus

fachlicher bzw. fachdidaktischer Sicht sollen diese aber nicht das Hauptgewicht

bekommen.
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