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Zusammenfassung 

In einer Serie von vier empirischen Studien wurde untersucht, ob die Antwort-
sicherheit in einem Rechtschreibtest als Maß für das Selbstkonzept im Fach 
Deutsch von Grundschulkindern verwendet werden kann. Dazu wurden in 
Studie 1 bis 3 die Zusammenhänge zwischen der Antwortsicherheit, dem Selbst-
konzept und der Leistung quer- und längsschnittlich untersucht. Dabei zeigte 
sich konsistent, dass die Antwortsicherheit und das Selbstkonzept miteinander 
sowie beide Variablen wiederum mit der Leistung korrelieren. Substanzielle 
inkrementelle Effekte in Bezug auf externe Leistungskriterien bei Kontrolle der 
Testleistung – wie sie für das Selbstkonzept bekannt sind – blieben für die Ant-
wortsicherheit jedoch unerwarteterweise aus. Bei den längsschnittlichen Aus-
wertungen zeigten sich – bei einer Replikation der bekannten wechselseitigen 
Effekte zwischen Selbstkonzept und Leistung – Effekte der Leistung auf die 
Antwortsicherheit, nicht jedoch von der Antwortsicherheit auf die Leistung. 
Insgesamt sprechen diese Ergebnisse gegen eine starke Überschneidung der 
Antwortsicherheit mit dem Selbstkonzept in Deutsch. Deshalb erfolgte in der 
vierten Studie der Vergleich der Antwortsicherheit sowohl mit dem Selbst-
konzept in Deutsch als auch mit dem auf das Rechtschreiben bezogenen, aufga-
benspezifischen Selbstkonzept. Dabei zeigten sich zwar inkrementelle Effekte in 
Bezug auf die Leistung für das Selbstkonzept in Deutsch, aber weder für das 
aufgabenspezifische Selbstkonzept noch für die Antwortsicherheit. Dieses 
Ergebnis sowie eine stärkere Korrelation der Antwortsicherheit mit dem aufga-
benspezifischen Selbstkonzept im Vergleich mit dem Selbstkonzept in Deutsch 
deuten darauf hin, dass die Antwortsicherheit möglicherweise als Maß für das 
aufgabenspezifische Selbstkonzept von Grundschulkindern dienen könnte. 
Sollte sich dies in zukünftigen Studien bestätigen, könnten Lehrkräfte die 
Antwortsicherheit zur Diagnostik aufgabenspezifischer Selbstkonzepte sowie 
zur Überprüfung der Angemessenheit der Selbsteinschätzung von Schulkindern 
einsetzen. 
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Abstract 

In a series of four empirical studies, the mean confidence of elementary school 
students in a German spelling test was investigated in order to determine 
whether that could be used as a measure of their verbal self-concept. Relations 
between confidence scores, self-concept and achievement were examined cross-
sectionally and longitudinally in the first three studies. A correlation between 
confidence and self-concept and a correlation of both variables with achieve-
ment was observed to be consistent. Unique effects on achievement criteria 
when the corresponding accuracy scores were controlled, an established result 
for self-concept, were surprisingly missing for confidence scores. By investigat-
ing cross-lagged effects, a confirmation of known effects between self-concept 
and achievement was successful: but no effects of confidence on achievement 
were found between confidence and achievement. These results are contrary to a 
strong overlap of confidence scores with verbal self-concept. Thus, the relation 
of confidence scores and verbal self-concept was compared with the relation of 
confidence scores and task-specific self-concept in spelling in the fourth study. 
Unique effects on achievement criteria when corresponding accuracy scores 
were controlled were only present for verbal self-concept, but not for task-
specific self-concept and confidence scores. This result in addition to the 
stronger correlation between confidence scores and task-specific self-concept in 
comparison with confidence scores and verbal self-concept indicates that 
confidence scores might be an indicator of task-specific self-concept in elemen-
tary school students. Should these results be confirmed in future studies, 
teachers could apply confidence scores for diagnosing task-specific self-
concepts and also for examining students’ calibration. 
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1 Theoretischer Hintergrund 

„Wie sicher bist du dir, dass du die Aufgabe richtig gelöst hast?“ Die auf diese 
Frage hin eingeschätzte Antwortsicherheit ist ein in der Psychologie viel ver-
wendetes Maß (Gigerenzer, Hoffrage & Kleinbölting, 1991; Juslin, 1994; Krö-
ner & Biermann, 2007; Stankov & Crawford, 1997; Stankov & Lee, 2008). Die 
Einschätzung einer Person, wie sicher sie sich ist, dass eine zuvor gegebene 
Antwort richtig ist oder eine zuvor bearbeitete Aufgabe richtig gelöst wurde, 
wird als Antwortsicherheit bzw. (self-)confidence oder response confidence in 
der englischsprachigen Literatur bezeichnet. Die Befundlage dazu, was mit 
solchen Antwortsicherheiten erfasst wird, ist jedoch unklar. Viele Forscher, wie 
zum Beispiel Stankov und Crawford (1997) oder Kleitman und Stankov (2007), 
legen dar, dass die Antwortsicherheit in die Domäne der Metakognition einzu-
ordnen ist. Stankov (2000) beschreibt Antwortsicherheit „as an aspect of meta-
cognitive process of self-monitoring that should be thought of residing 
somewhere on the borderline between personality and intelligence“ (S. 141). 
Damit ordnet er die Antwortsicherheit in die Metakognition ein. Er führt jedoch 
nicht genauer aus, welchen Aspekt von Metakognition die Antwortsicherheit 
widerspiegelt, also ob es sich bei der Antwortsicherheit eher um deklarative oder 
prozedurale Metakognition handelt (Schneider & Lockl, 2002). Bei der Unter-
suchung des Zusammenhangs zwischen Antwortsicherheit und Korrektheit der 
Antwort wurde dies meist auf Itemebene analysiert, das heißt, die Antwort-
sicherheiten gingen disaggregiert als Einzelwerte in die Analysen ein. Es besteht 
jedoch genauso die Möglichkeit, die Antwortsicherheiten zu einem Durch-
schnittswert zu aggregieren. Inwiefern das Ausmaß aggregierter Antwortsicher-
heit Aspekte der Persönlichkeit widerspiegelt ist allerdings noch nicht geklärt. 
Die Studie von Stankov und Crawford (1997) war eine der ersten Studien, in der 
gezeigt werden konnte, dass die Antwortsicherheit und das Selbstkonzept korre-
lieren. Dies konnte von Kröner und Biermann (2007) bestätigt werden. 
Basierend auf der Korrelation von Antwortsicherheit und Selbstkonzept wird in 
der vorliegenden Arbeit geprüft, ob die Antwortsicherheit in einem Test ein Maß 
für das Selbstkonzept auf der Ebene eines Schulfaches sein könnte. Die Ver-
wendung der Antwortsicherheit als Maß für Facetten des schulischen Selbst-
konzepts hätte den Vorteil, dass Lehrkräfte mit wenig Aufwand das 
Selbstkonzept ihrer Schülerinnen und Schüler feststellen könnten. Bevor jedoch 
angenommen werden kann, dass die Antwortsicherheit als Maß für das Selbst-
konzept auf der Ebene eines Schulfaches eingesetzt werden kann, müssen neben 
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einem Zusammenhang zwischen den beiden Variablen auch in Bezug auf die 
Antwortsicherheit und die Leistung ähnliche Effekte beobachtbar sein, wie sie 
für das Selbstkonzept und die Leistung bekanntermaßen vorliegen. Dies wird in 
der vorliegenden Arbeit empirisch überprüft werden.  

Dabei wird folgendermaßen vorgegangen: In Kapitel 1 soll zunächst der 
theoretische Hintergrund für die Variablen Antwortsicherheit und Selbstkonzept 
erläutert werden. In Kapitel 1.1 wird zunächst die Variable Antwortsicherheit 
eingeführt und in den theoretischen Kontext eingebettet. In Kapitel 1.2 erfolgt 
dann die Darstellung der Variable Selbstkonzept. Schließlich werden die beiden 
Variablen Antwortsicherheit und Selbstkonzept in Kapitel 1.3 in Zusammen-
hang gebracht. Im Anschluss daran werden in Kapitel 1.4 zu klärende Fragen 
aufgeworfen. Die Hypothesen, die in den empirischen Studien überprüft werden 
sollen, werden im Rahmen der Ausführungen zur jeweiligen Studie abgeleitet. 

Das Kapitel 2 ist der Darstellung der Serie von empirischen Studien zur 
Beantwortung der Fragestellung gewidmet. In der ersten Studie in Kapitel 2.1 
werden zunächst Klassenunterschiede in Bezug auf die Antwortsicherheit von 
Grundschulkindern exploriert sowie der Zusammenhang von Antwortsicherheit, 
Selbstkonzept und Leistung untersucht. Aufgrund von Deckeneffekten und der 
Änderung der Antwortskala für die Antwortsicherheit wird dieser Zusammen-
hang in der zweiten Studie in Kapitel 2.2 einer Replikation unterzogen. In der 
darauf folgenden dritten Studie in Kapitel 2.3 werden reziproke Effekte der 
Variablen Antwortsicherheit, Selbstkonzept und Leistung in einem längsschnitt-
lichen Design untersucht. Hier werden zunächst die vorhergehenden Studien 
nach der Behebung methodischer Probleme erneut repliziert. Im Anschluss 
werden wechselseitige Effekte von der Antwortsicherheit, der Leistung und dem 
Selbstkonzept analysiert. Abschließend wird in Kapitel 2.4 der Zusammenhang 
der Antwortsicherheit mit dem allgemeinen und dem aufgabenspezifischen 
Selbstkonzept untersucht. 

Die Gesamtdiskussion aller Ergebnisse der empirischen Studien erfolgt in 
Kapitel 3. Dabei werden in Kapitel 3.1 zunächst die zentralen Befunde zusam-
mengefasst sowie in Kapitel 3.2 die Ergebnisse zu der Antwortsicherheit von 
Kindern diskutiert. In den Kapiteln 3.3 und 3.4 werden Implikationen für die 
weitere Forschung und für die Praxis abgeleitet. In Kapitel 3.5 wird schließlich 
das Fazit dieser Arbeit gezogen und ein Ausblick gegeben. 
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1.1 Zentrale Befunde in Bezug auf die Antwortsicherheit 

Bei der Untersuchung der Antwortsicherheit unterscheiden Juslin und Olsson 
(1997) zwei verschiedene Perspektiven, aus deren Blickwinkel man entspre-
chende Daten analysieren und interpretieren kann: Die Perspektive von 
Brunswick und die Perspektive von Thurstone. Unter dem Blickwinkel von 
Brunswick, der auch ökologischer Blickwinkel genannt wird, werden die 
Antwortsicherheiten auf Itemebene analysiert und es wird auf experimentelle 
Bedingungen sowie auf die Itemauswahl oder -schwierigkeit fokussiert (Gige-
renzer et al., 1991; Juslin, 1994; Juslin & Olsson, 1997). Unter dem Blickwinkel 
von Thurstone, der auch personenzentrierte Perspektive genannt wird, werden 
die einzelnen Antwortsicherheiten zu einem Gesamtwert aggregiert und als In-
dikatoren für Dispositionen des Lerners betrachtet. Beispielsweise wird die ag-
gregierte Antwortsicherheit als Indikator für Kompetenzen im Bereich der 
prozeduralen Metakognition untersucht (Kleitman & Stankov, 2007; Schraw, 
2009; Schraw & Dennison, 1994; Stankov & Lee, 2008). In den Studien dieser 
Arbeit werden die Daten aus der Perspektive im Sinne von Thurstone analysiert, 
das heißt es soll auf aggregierte Antwortsicherheiten fokussiert werden. 

Im Rahmen von Untersuchungen zur Antwortsicherheit wurde meist der 
Zusammenhang mit der Leistung in den Blick genommen (Gigerenzer et al., 
1991; Juslin, 1994; Juslin & Olsson, 1997; Kröner & Biermann, 2007; Stankov, 
2000; Stankov & Lee, 2008). Bei der Untersuchung der Angemessenheit der 
Antwortsicherheit in Bezug auf die eigene Leistung sind durchgehend zwei 
Effekte aufgetreten: der overconfidence-Effekt und der hard-easy-Effekt. Der 
overconfidence-Effekt bezieht sich auf Situationen, in denen die Antwort-
sicherheit positiver ausfällt, als die relative Häufigkeit richtiger Antworten dies 
rechtfertigen würde (Gigerenzer et al., 1991; Juslin, 1994; Juslin & Olsson, 
1997; Stankov, 2000). Zunächst wurde vermutet, dass das Vorliegen von over-

confidence vor allem von der Domäne, aus der die Aufgaben stammen, abhängt. 
So zeigte sich overconfidence vor allem bei Aufgaben zum Allgemeinwissen 
(vgl. zum Beispiel Koriat, Lichtenstein & Fischhoff, 1980), während dies bei 
Aufgaben zur visuellen Wahrnehmung ausblieb und dort eher underconfidence 
zu beobachten war (Juslin & Olsson, 1997; Stankov & Crawford, 1997). Als 
wesentlicher Grund für das gehäufte Auftreten von overconfidence in vielen 
empirischen Studien hat sich jedoch eine nicht-repräsentative Auswahl an 
Fragen mit überproportional vielen schwierigen Items herausgestellt (Gigerenzer 
et al., 1991; Juslin, 1994; Juslin & Olsson, 1997). Damit im Einklang zeigen die 
Ergebnisse von Stankov (2000), dass eine gezielte Manipulation von Aufgaben-
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anforderungen in Richtung auf geringere Schwierigkeit zur Reduktion von over-

confidence führt. Sofern die Aufgabenschwierigkeit also angemessen ist, sind 
die befragten Personen durchaus in der Lage, ihre eigene Leistung korrekt ein-
zuschätzen. 

Neben dem overconfidence-Effekt gibt es außerdem den sogenannten hard-

easy-Effekt. Dieser bezieht sich darauf, dass over- und underconfidence unab-
hängig vom Aufgabentyp mit der Aufgabenschwierigkeit variieren (Juslin, 
Winman & Olsson, 2000). So konnte overconfidence vor allem bei schwierigen 
Items beobachtet werden, während bei sehr einfachen Items eher underconfi-

dence zu beobachten ist. Dies steht im Einklang damit, dass man overconfidence 
durch Manipulation der Aufgabenschwierigkeit vermeiden kann. Juslin et al. 
(2000) argumentieren jedoch, dass der hard-easy-Effekt auf methodische 
Probleme zurückgeht und nicht auf Verzerrungen in der Informationsverarbei-
tung. Bei Berücksichtigung dieser methodischen Probleme ist nach Juslin et al. 
(2000) der hard-easy-Effekt nur noch schwach vorhanden. 

Bei der Überprüfung des overconfidence- und des hard-easy-Effekts postu-
lierten Gigerenzer et al. (1991) den confidence-frequency-Effekt. Der 
confidence-frequency-Effekt besagt, dass sich bei der Beurteilung der Kalibrie-
rung Unterschiede zwischen aggregierten Antwortsicherheiten und frequentis-
tischen Einzelurteilen über den Anteil richtig gelöster Aufgaben ergeben. Eine 
typische Frage zur Erhebung eines frequentistischen Einzelurteils lautet „Wie 
viele von den 40 Aufgaben glauben Sie richtig gelöst zu haben?“. Die Annah-
men dieses Effekts sind, dass typische Fragen zum Allgemeinwissen, die eher so 
ausgewählt werden, dass sie für die befragten Personen schwierig sind, zwar 
overconfidence, aber korrekte Frequenzurteile bei den befragten Personen nach 
sich ziehen. Werden die Fragen zum Allgemeinwissen jedoch zufällig ausge-
wählt, wodurch die Fragen gleichzeitig einfacher werden, wird angenommen, 
dass keine overconfidence mehr vorliegt, gleichzeitig bei den Frequenzurteilen 
die eigene Leistung aber unterschätzt wird (Gigerenzer et al., 1991). Das heißt, 
dass bei einfacheren Fragen sowohl das confidence-Urteil, als auch das frequen-
tistische Urteil geringer ausfallen, was zu einem realistischeren confidence-
Urteil und einem zu niedrigen frequentistischen Urteil führt. 

Neben den berichteten Studien zum Zusammenhang von Antwortsicherheit 
und Leistung, in denen dieser Zusammenhang aus der Perspektive von 
Brunswick analysiert wurde, gibt es auch andere Studien, in denen die Antwort-
sicherheit aus der Perspektive von Thurstone untersucht wurde. Hier standen 
beispielsweise Zusammenhänge der aggregierten Antwortsicherheit mit Maßen 
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für prozedurale Metakognition im Mittelpunkt (Kleitman & Stankov, 2007; 
Schraw & Dennison, 1994; Stankov & Lee, 2008). Es konnte gezeigt werden, 
dass die Antwortsicherheit mit metakognitiven Skalen korreliert und dass die 
Leistung Varianz in der aggregierten Antwortsicherheit aufklären kann (Kleit-
man & Stankov, 2007; Schraw & Dennison, 1994). In der Studie von Stankov 
und Lee (2008) konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass die 
Antwortsicherheit über die korrespondierende Testleistung hinaus Varianz in 
externen Leistungskriterien aufklären kann, allerdings handelte es sich hier nur 
um sehr geringe Beträge zusätzlich aufgeklärter Varianz.  

In den berichteten Studien wurde die Antwortsicherheit meist an Erwach-
senenstichproben und bisher vor allem aus der Perspektive von Brunswick ana-
lysiert. Studien aus der Perspektive von Thurstone spielten dagegen eher eine 
untergeordnete Rolle. Entsprechend besteht hier mehr Bedarf, die vorliegenden 
Studien zu replizieren und die Designs auch auf weitere Populationen, bei-
spielsweise Grundschulkinder, zu generalisieren sowie den Zusammenhang der 
Antwortsicherheit mit weiteren Variablen zu untersuchen. 

1.1.1 Erhebung der Antwortsicherheit 

Mit der Vielzahl an Arbeiten einhergehend, die die Antwortsicherheit als Vari-
able einbeziehen, gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die Antwortsicher-
heit zu erheben. Hier soll dazu ein Überblick gegeben werden, außerdem sollen 
die Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten erläutert werden.  
Erhebung der Antwortsicherheit bei Erwachsenen: Um die Antwortsicherheit zu 
erheben, werden die befragten Personen jeweils direkt nach der Bearbeitung 
eines Items gefragt, wie sicher sie sich ihrer zuvor gegebenen Antwort sind. 
Typischerweise werden sie aufgefordert, einen Prozentwert für ihre Sicherheits-
einschätzung anzugeben, wobei die Skala von einem der Ratewahrscheinlichkeit 
entsprechenden Prozentwert als Minimum – also beispielsweise 50 Prozent bei 
zwei Antwortalternativen – bis zu 100 Prozent als Maximum reicht (Gigerenzer 
et al., 1991). Der Prozentwert, der die Antwortsicherheit widerspiegeln soll, 
kann auch in freiem Format von der befragten Person angegeben werden (Stan-
kov & Crawford, 1997), hier müssen die befragten Personen selbst einen Pro-
zentwert aufschreiben. Auch visuelle Analogskalen wurden schon zur Erfassung 
der Antwortsicherheit verwendet (Schraw & Dennison, 1994). Bei visuellen 
Analogskalen wird den befragten Personen eine Linie vorgegeben, die niedrige 
bis hohe Antwortsicherheit widerspiegeln soll. Die Aufgabe besteht nun darin, 
die Stelle auf dem Strich zu markieren, die am ehesten der jeweiligen Antwort-
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sicherheit entspricht. Visuelle Analogskalen werden häufig in der Medizin, bei-
spielsweise zur Erfassung von Gefühlen, eingesetzt (Aitken, 1969). In anderen 
Studien wurde die Antwortsicherheit auch auf einer fünfstufigen Likert-Skala 
mit den Ankern sehr unsicher/geraten und absolut sicher von den Befragten an-
gegeben (Kulhavy & Stock, 1989). Ein Überblick über die verschiedenen Ant-
wortskalen ist in Abbildung 1.1 zu sehen, mit (a) Intervallen von Prozentwerten, 
(b) freier Angabe eines Prozentwertes, (c) einer visuellen Analogskala und (d) 
einer fünfstufigen Likert-Skala. Die Skalen sind jeweils beispielhaft angekreuzt 
bzw. ausgefüllt.  

50%      51-60%     61-70%     71-80%     81-90%     91-99%     100%

(a)

(b)

(c)

(d)

Wie sicher sind Sie sich, dass Ihre Antwort richtig ist? %

100% 

Sicherheit

0% 

Sicherheit

unsicher/

geraten

absolut 

sicher

68

 
Abbildung 1.1: Verschiedene Antwortskalen zur Erfassung der Antwortsicher-

heit 

Möchte man die Antwortsicherheit später als Prozentwert verwenden, um sie 
mit dem Anteil richtig gelöster Aufgaben zu vergleichen, kann dies bei einer 
Likert-Skala schwierig sein. Denn man muss selbst Überlegungen dazu an-
stellen, welchen Antworten auf der Likert-Skala welche Prozentwerte zuge-
ordnet werden. Man könnte meinen, dass die Verwendung der Antwortsicherheit 
als Prozentwert unproblematischer ist, wenn die Antwortsicherheit von vorne-
herein als Prozentwert oder auf einer visuellen Analogskala erhoben wird. 
Allerdings kann man bei der Verwendung einer Prozentskala nicht davon aus-
gehen, dass die Befragten ein korrektes Verständnis dieser Skala haben. Bei der 
Verwendung einer visuellen Analogskala ist dagegen eher problematisch, dass 
die Antwortsicherheit mit einer größeren Genauigkeit erfasst wird, als diese 
möglicherweise tatsächlich vorhanden ist (Aitken, 1969). Für die befragten Per-
sonen dürfte es insgesamt am einfachsten sein, eine Antwortskala mit verbalen 
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Ankern zu verwenden, da das Übertragen der eigenen Antwortsicherheit in ver-
bale Anker weniger Abstraktionsvermögen verlangt als das Übertragen der 
eigenen Antwortsicherheit in einen Prozentwert.  

Erhebung der Antwortsicherheit bei Kindern und Jugendlichen: Bei Unter-
suchungen mit Kindern und Jugendlichen werden meist Skalen eingesetzt, die 
mit verbalen Ankern oder Symbolen versehen sind oder die zusätzlich zu nume-
rischen Antwortmöglichkeiten auch verbale Beschreibungen enthalten. Denn die 
Einschätzung auf einer Skala mit verbalen Ankern dürfte – wie bereits erläutert 
– grundsätzlich leichter fallen. Zudem kann gerade im Grundschulalter nicht 
vorausgesetzt werden, dass die Schülerinnen und Schüler bereits eine adäquate 
Vorstellung von Prozentzahlen haben. Ihre Antwortsicherheit in eine Prozent-
zahl zu „übersetzen“ dürfte somit kaum möglich sein. Studien mit Kindern oder 
Jugendlichen wurden beispielsweise von Roebers, Schmid und Roderer (2009) 
durchgeführt (vgl. auch Krebs & Roebers, 2010, in press; Roderer & Roebers, 
2010; Roebers & Howie, 2003; Roebers, von der Linden & Howie, 2007). Hier 
wurde die Antwortsicherheit jeweils mit Smileys erhoben (vgl. zum Beispiel 
Abbildung 1.2). Ziel der Studien war es herauszufinden, ob die Antwortsicher-
heit von Kindern ein valider Indikator für deren metakognitive Überwachung ist 
und ob die Kinder diese Informationen auch nutzen, um ihre Leistung in einem 
Test zu optimieren.  

 
Abbildung 1.2: Likert-Skala mit Smileys nach Roebers et al. (2009) 

Auch von der Arbeitsgruppe um Allwood (Allwood, Granhag & Jonsson, 2006; 
Allwood, Innes-Ker, Homgren & Fredin, 2008) wurden Studien zur Antwort-
sicherheit mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt. In einer Studie mit 11- 
bis 12-jährigen Kindern wurden verschiedene Skalen zur Erfassung der 
Antwortsicherheit miteinander verglichen (Allwood et al., 2006). Dabei stellte 
sich heraus, dass sich die Höhe der Antwortsicherheit nicht unterscheidet, egal 
ob eine numerische Skala mit Prozentwerten mit offenem Format oder vorgege-
benen Antwortalternativen, eine piktografische Skala mit Smileys oder eine mit 
der visuellen Analogskala vergleichbare Skala verwendet wurde. Die Kinder 
waren sich in der Studie – unabhängig von der verwendeten Skala – im Ver-
gleich mit ihrer Leistung im Mittel zu sicher. In der Studie von Allwood et al. 
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(2008) konnte gezeigt werden, dass bereits Kinder im Alter von acht Jahren 
dazu in der Lage sind, eine visuelle Analogskala zur Erfassung der Antwort-
sicherheit mit den Werten 0, 50 und 100 und zugehörigen verbalen Labels zu 
verwenden. 

Wie die zitierten Studien zeigen, wird die Antwortsicherheit nicht nur bei 
Erwachsenen, sondern bereits bei Schülerinnen und Schülern im Grundschul-
alter in den Blick genommen. Welche inhaltlichen Aspekte dabei untersucht 
wurden, soll in Kapitel 1.1.2 dargestellt werden.  
Berechnung der Kalibrierung: Bei der Analyse der Antwortsicherheit wird diese 
meist nicht als Wert an sich betrachtet, sondern sie wird herangezogen, um zu 
beurteilen wie gut einzelne Personen kalibriert sind, also wie gut eine Person in 
der Lage ist, ihre eigene Leistung einzuschätzen. Dies zeigt sich im Vergleich 
ihrer mittleren Antwortsicherheit mit ihrem tatsächlichen Anteil richtig beant-
worteter Fragen. Für diesen Vergleich steht eine Reihe von Kennwerten zur Ver-
fügung, über die bereits Lichtenstein und Fischhoff (1977) einen Überblick 
geben. Zwei gebräuchliche Kennwerte, welche die Antwortsicherheit zur Leis-
tung in Beziehung setzen, sind bias und discrimination (Stankov & Crawford, 
1997). Bias ist die Differenz zwischen der mittleren Antwortsicherheit (c ) und 
dem Anteil richtig gelöster Aufgaben ( p ) (siehe Formel 1.1). Eine Person, die 

perfekt kalibriert ist, würde einen bias-Wert von 0 erzielen, sie wäre sich also im 
Mittel genau so sicher, wie der Wert des Anteils richtig gelöster Aufgaben ist. 
Bei einem positiven bias-Wert spricht man von overconfidence, bei einem nega-
tiven Wert dagegen von underconfidence.  

 pcbias −=   (Formel 1.1) 

Möchte man bei der Verwendung einer Antwortskala mit verbalen Ankern oder 
Symbolen das Maß bias berechnen, muss man die Antwortsicherheiten der Per-
sonen in Prozentwerte überführen. Es liegt dann allerdings in der Hand der 
Person, die die Daten auswertet, welchen Antworten der befragten Personen sie 
welchen Prozentwert zuordnet. Bei der Verwendung verbaler oder pikto-
grafischer Antwortkategorien ist die Berechnung des bias also nur eingeschränkt 
objektiv.  

Wenn jemand einen bias-Wert von Null hat, was bei dem Maß bias perfek-
ter Kalibrierung entspricht, heißt das jedoch noch nicht, dass diese Person auch 
gut zwischen richtig und falsch gelösten Aufgaben diskriminieren kann, denn 
der bias-Wert ist letztlich nur ein Maß dafür, ob sich jemand im Durchschnitt zu 
sicher oder zu unsicher ist. Es könnte also sein, auch wenn dies eher unwahr-
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scheinlich ist, dass die mittlere Antwortsicherheit einer Person exakt ihrer 
durchschnittlichen Lösungswahrscheinlichkeit entspricht, obwohl innerhalb der 
Person keine Korrelation der disaggregierten Einzelwerte untereinander vorliegt. 
Deswegen kann man zusätzlich zum bias-Wert auch einen Wert für discrimina-

tion berechnen. Unter discrimination versteht man die Differenz zwischen der 
durchschnittlichen Antwortsicherheit bei richtig beantworteten Fragen (cicorrect) 
und der durchschnittlichen Antwortsicherheit bei falsch beantworteten Fragen 
(ciincorrect) (siehe Formel 1.2). Eine gut kalibrierte Person sollte einen möglichst 
hohen discrimination-Wert erzielen. Sie sollte sich also bei richtig beantworte-
ten Fragen sehr sicher und bei falsch beantworteten Fragen sehr unsicher sein. 
Ein negativer discrimination-Wert würde dagegen bedeuten, dass sich eine Per-
son bei ihren falschen Antworten sicherer ist als bei ihren richtigen Antworten. 

 iincorrecticorrect cctiondiscrimina −=   (Formel 1.2) 

Probleme bei der Berechnung des discrimination-Werts können auftreten, wenn 
einzelne Personen sehr viele, beziehungsweise alle Aufgaben richtig oder falsch 
gelöst haben. Die durchschnittliche Antwortsicherheit bei falsch oder richtig 
gelösten Aufgaben beruht in diesem Fall nur auf sehr wenigen Werten, bezie-
hungsweise kann gar nicht berechnet werden, falls alle Aufgaben richtig oder 
falsch gelöst wurden. Gerade für dieses Maß ist daher eine angemessene Auf-
gabenschwierigkeit, die zu genügend richtig und falsch gelösten Aufgaben führt, 
entscheidend.  

Insgesamt ist eine Person dann gut kalibriert, wenn sie einen bias-Wert um 
Null und gleichzeitig einen möglichst hohen discrimination-Wert hat. Gute 
Kalibrierung bedeutet also sowohl im Durchschnitt eine angemessene Antwort-
sicherheit als auch eine deutliche Unterscheidung der Antwortsicherheit bei 
falschen und richtigen Aufgaben zu haben. 

Um den Zusammenhang von Antwortsicherheit und Leistung darzustellen 
und zur Auswertung heranzuziehen, können sogenannte calibration curves er-
stellt werden. Diese zeigen das Ausmaß der Antwortsicherheit auf der Abszisse 
und die entsprechende Leistung auf der Ordinate an und geben so ebenfalls 
Auskunft über die Kalibrierung einer Stichprobe (siehe Abbildung 1.3). Dazu 
müssen die Antwortsicherheiten jedoch in Kategorien eingeteilt werden. Übli-
cherweise beginnt die niedrigste Kategorie mit der Ratewahrscheinlichkeit. Je 
nach Höhe der Ratewahrscheinlichkeit umfassen die nachfolgenden Kategorien 
in der Regel zehn bis 20 Prozentpunkte. Entsprechend wird nun für jede 
Antwortsicherheitskategorie der Anteil richtig gelöster Aufgaben ermittelt und 
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die beiden Werte werden gegeneinander abgetragen. Wären die Personen einer 
Stichprobe perfekt kalibriert, würde die calibration curve der Winkelhalbie-
renden entsprechen. Liegt die calibration curve jedoch unter der Winkelhalbie-
renden (ist die Antwortsicherheit also tendenziell größer als der Anteil richtig 
gelöster Aufgaben), spricht man von overconfidence, während man im umge-
kehrten Fall von underconfidence spricht (vgl. zum Beispiel Lichtenstein & 
Fischhoff, 1977). Die calibration curves werden in der Regel für die ganze 
Stichprobe erstellt, so dass individuelle Unterschiede hinsichtlich der Kalibrie-
rung hier nicht sichtbar werden (Stankov & Crawford, 1997). Zur Untersuchung 
individueller Unterschiede sind calibration curves also eher weniger geeignet. 
Es wäre jedoch auch beispielhaft möglich, calibration curves für einzelne 
Personen zu erstellen. Hier könnte allerdings das Problem auftreten, dass 
einzelne Kategorien der Antwortsicherheit nur sehr schwach besetzt sind und 
der zu berechnende Anteil der richtig gelösten Aufgaben nur sehr wenig aus-
sagekräftig wäre. 

 
Abbildung 1.3: Beispielhafte calibration curves nach Stankov und Crawford 

(1997) 

Die bisher berichteten Befunde bezogen sich auf Untersuchungen an Erwach-
senen. Unklar ist jedoch, ob sich die zentralen Befunde zur Antwortsicherheit 
bereits bei Kindern zeigen oder ob sich bei ihnen die Antwortsicherheit noch in 
hohem Ausmaß entwickelt. Analog zur Entwicklung des Selbstkonzepts könnte 
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man bei jüngeren Kindern mehr overconfidence erwarten (Lipko, Dunlosky & 
Merriman, 2009), die sich gegen Ende der Grundschulzeit jedoch mehr an die 
tatsächliche Leistung anpassen sollte (Helmke, 1998). 

1.1.2 Antwortsicherheit im Grundschulalter 

Untersuchungen mit jüngeren Kindern zur Antwortsicherheit sind eher selten, 
dennoch wurden Antwortsicherheiten auch schon bei Grundschulkindern ein-
gesetzt. So konnten Roebers et al. (2009) zeigen, dass bereits Grundschulkinder 
hinsichtlich richtiger und falscher Antworten diskriminieren können, auch wenn 
sie noch Schwierigkeiten haben, diese Informationen zur Regulation und Opti-
mierung ihrer Testleistung zu nutzen. Dieses Ergebnis bestätigte sich in aktuel-
len Studien von Roebers und Kollegen erneut (Krebs & Roebers, 2010, in press; 
Roderer & Roebers, 2010). Dabei wurde die Erhebung von Antwortsicherheiten 
beispielsweise mit eye-tracking-Verfahren kombiniert, wobei sich zeigte, dass 
die aus dem eye-tracking gewonnenen impliziten Antwortsicherheiten der expli-
zit abgegebenen Antwortsicherheit weitgehend entsprachen. Kleitman und 
Moscrop (2010) untersuchten, ob sich die Faktorstruktur von Antwortsicher-
heiten und der analogen Testleistung bei Kindern ebenso zeigt, wie das für 
Erwachsene der Fall ist. In dieser Studie waren die jüngsten Kinder neun Jahre 
alt. Es zeigte sich bereits bei den Kindern eine ähnliche Faktorstruktur, wie sie 
aufgrund der Ergebnisse von Studien mit Erwachsenen (zum Beispiel Kleitman 
& Stankov, 2007) erwartet wurde: Hier luden die aggregierten Antwortsicher-
heiten und die Leistungen in verschiedenen Tests jeweils auf einem separaten 
Faktor. Kleitman und Moscrop (2010) folgerten daraus, dass bereits bei Kindern 
im Alter von neun bis zwölf Jahren wie bei Erwachsenen ein stabiler und ab-
grenzbarer metakognitiver Faktor vorliegt. 

Eine Reihe von Studien von der Arbeitsgruppe um Allwood hatten zum 
Ziel, die Antwortsicherheit von Kindern im Kontext von Augenzeugenberichten 
zu analysieren (Allwood et al., 2006; Allwood et al., 2008). Hier zeigte sich, 
dass die elf- bis zwölfjährigen Kinder ihre Gedächtnisleistung überschätzten und 
dass ihre Einschätzungen weniger realistisch sind als die von Erwachsenen 
(Allwood et al., 2006). Außerdem zeigten sich in Abhängigkeit von der Art der 
einzuschätzenden Fragen Unterschiede im Realismus der Selbsteinschätzung. 
Beim freien Abruf von Informationen waren die acht- und neunjährigen Kinder 
sogar realistischer in ihrer Antwortsicherheit als die jugendlichen und erwach-
senen Studienteilnehmer (Allwood et al., 2008). Bei geschlossenen Fragen 
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zeigte sich dagegen, dass die erwachsenen Studienteilnehmer weniger over-

confident waren als die Kinder. 
Insgesamt deuten die berichteten Befunde darauf hin, dass sich die Antwort-

sicherheit im Laufe des Grundschulalters noch in der Entwicklung befindet, dass 
die Schülerinnen und Schüler aber durchaus in der Lage sind, valide Antwort-
sicherheitseinschätzungen anzugeben. Es konnten erste Hinweise dafür gesam-
melt werden, dass die Faktorstruktur der Antwortsicherheit bei 
Grundschulkindern derjenigen bei Erwachsenen ähnelt (Kleitman & Moscrop, 
2010). Außerdem konnten in den Studien von Roebers und Kollegen Belege 
dafür gesammelt werden, dass die Antwortsicherheit im Rahmen des discrimina-

tion-Paradigmas bereits im Grundschulalter als Indikator für die prozedurale 
Metakognition verwendet werden kann (vgl. zum Beispiel Roebers et al., 2009). 
Darüber hinaus ist noch offen, inwiefern die Antwortsicherheit im Grundschul-
alter bei Analysen aus der Perspektive von Thurstone mit Persönlichkeits-
variablen korreliert. Derartige Korrelate der Antwortsicherheit sind für den 
praktischen Einsatz der Antwortsicherheit, beispielsweise im Rahmen von 
Schule und Unterricht, besonders relevant. Denkbar wäre hier der Einsatz dieser 
Variable zur Diagnostik der Selbsteinschätzung. 

1.1.3 Zusammenhang der Antwortsicherheit mit anderen Variablen 

Wenn die Antwortsicherheit im Zusammenhang mit anderen Variablen unter-
sucht wird, steht meistens der Zusammenhang mit der Leistung, anhand derer 
sie erhoben wurde, im Mittelpunkt (Allwood, Jonsson & Granhag, 2005; 
Gigerenzer et al., 1991; Juslin, 1994). Dies ermöglicht es, die Angemessenheit 
der Antwortsicherheit zu überprüfen. Über die Angemessenheit hinaus wurde 
auch untersucht, inwiefern die Antwortsicherheit Varianz in externen Leistungs-
kriterien aufklärt (vgl. zum Beispiel Stankov & Lee, 2008). Dabei konnten 
Stankov und Lee (2008) zeigen, dass dies auch bei der Kontrolle der Leistung, 
anhand der die Antwortsicherheit erhoben wurde, der Fall ist. Der Effekt der 
Antwortsicherheit ist zwar statistisch signifikant, aber nur sehr klein, so dass die 
praktische Bedeutsamkeit des Effekts eher als gering einzuschätzen ist. Dennoch 
merken Stankov und Lee (2008) an, dass die Antwortsicherheit möglicherweise 
diagnostisch nützlich sein könnte, beispielsweise um Abbruchquoten von 
Studierenden vorherzusagen. 

Kleitman und Moscrop (2010) untersuchten den Zusammenhang zwischen 
schulischen Leistungen und der Antwortsicherheit bei Grundschulkindern, sowie 
den Zusammenhang dieser Variablen mit der Bindung zu den Eltern, der 
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Intelligenz, dem Alter und dem Geschlecht. Abgesehen vom Geschlecht zeigten 
sich für alle anderen Variablen direkte oder indirekte Effekte auf die Antwort-
sicherheit. Besonders interessant ist jedoch das Ergebnis, dass die Antwort-
sicherheit einen direkten Effekt auf die Schulleistung aufwies, und zwar 
unabhängig von Geschlecht, Alter, Intelligenz oder der Bindung zu den Eltern. 
Die berichtete Studie ist allerdings eine der ersten, in der Effekte der Antwort-
sicherheit auf die Leistung untersucht wurden. Dieser Effekt ist also noch nicht 
so gut erforscht, wie der Zusammenhang von Antwortsicherheit und Leistung 
bei Erwachsenen.  

Außer der Leistung wurde die Antwortsicherheit auch zu Persönlichkeits-
variablen in Beziehung gesetzt. Eine Persönlichkeitsvariable, die selbst häufig in 
Bezug zur Leistung untersucht wird und die insbesondere im schulischen Kon-
text in den Blick genommen wird, ist das Fähigkeitsselbstkonzept. So wurde der 
Zusammenhang der Antwortsicherheit mit dem Selbstkonzept von Stankov und 
Crawford (1997) und von Kröner und Biermann (2007) analysiert. In der Studie 
von Stankov und Crawford (1997) zeigte sich, dass die Antwortsicherheit in ver-
schiedenen Domänen nicht nur substanziell mit der Leistung, anhand derer sie 
erhoben wurde, korreliert, sondern dass auch statistisch bedeutsame Korrelatio-
nen zwischen der Antwortsicherheit und dem entsprechenden Selbstkonzept vor-
liegen. Die Antwortsicherheit in einem sprachlichen Test korrelierte 
beispielsweise mit dem Selbstkonzept in Englisch statistisch signifikant (r = .32; 
p < .01). Kröner und Biermann (2007) konnten ebenfalls zeigen, dass die Ant-
wortsicherheit und das Selbstkonzept miteinander korreliert sind. Außerdem 
zeigte sich in dem dort berechneten Strukturgleichungsmodell ein statistisch 
signifikanter Pfad vom Selbstkonzept zur Antwortsicherheit, was die Autoren 
als weiteren Beleg für den Zusammenhang von Antwortsicherheit und Selbst-
konzept sehen. Unklar ist jedoch, ob sich diese Korrelation der Antwortsicher-
heit mit dem Selbstkonzept bereits bei Grundschulkindern zeigt.  

Der Zusammenhang zwischen Antwortsicherheit und Selbstkonzept ist ver-
mutlich vor allem dann hoch, wenn bei der Einschätzung der Antwortsicherheit 
die cues aus der Aufgabe unzureichend sind, also beispielsweise nur wenig 
Erfahrungen mit dem Aufgabentyp oder mit der entsprechenden Domäne vor-
liegen. In solchen Fällen, in denen die Aufgabe selbst wenig Anhaltspunkte 
dafür liefert, ob diese richtig gelöst wurde, wird vermutlich verstärkt auf das 
Selbstkonzept zurückgegriffen, um eine Einschätzung der Antwortsicherheit ab-
zugeben (vgl. Kröner & Biermann, 2007). Bezieht man diesen Sachverhalt auf 
Schülerinnen und Schüler und vergleicht man an dieser Stelle verschiedene 
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Schulfächer miteinander, ist beispielsweise anzunehmen, dass es Schülerinnen 
und Schülern in Mathematik leichter fallen sollte, die Richtigkeit einer Aufgabe 
korrekt einzuschätzen, da hier Kontrollaufgaben berechnet werden können. In 
Deutsch dagegen ist die Richtigkeit einer Aufgabe schwieriger zu beurteilen, da 
man beispielsweise bei der Rechtschreibung wissen muss, wie man ein be-
stimmtes Wort schreibt, da man sich dies – anders als im Fach Mathematik – nur 
schwierig erschließen kann. Deshalb ist im Fach Deutsch eher als in Mathematik 
damit zu rechnen, dass bei der Einschätzung der Antwortsicherheit auf das 
Selbstkonzept zurückgegriffen wird. 

In weiteren Studien wurden die Antwortsicherheit und Persönlichkeitseigen-
schaften (Schaefer, Williams, Goodie & Campbell, 2004) sowie die Antwort-
sicherheit und das Geschlecht in den Blick genommen (Lundeberg, Fox, Brown 
& Elbedour, 2000). Im Hinblick auf die Persönlichkeit bietet es sich an, diese im 
Sinne der Big Five zu erfassen, da diese ein allgemein anerkanntes Modell der 
Persönlichkeit darstellen (McCrae & Costa, 1987). Bei der Untersuchung von 
Zusammenhängen der Antwortsicherheit mit den Big Five konnte einerseits ge-
zeigt werden, dass Extraversion ein substanzieller Prädiktor für overconfidence, 
und Offenheit ein Prädiktor für die Antwortsicherheit und die Leistung, nicht 
aber für overconfidence ist (Schaefer et al., 2004). Dies wurde jeweils unter 
Kontrolle der anderen Facetten der Big Five überprüft.  

Bei der Überprüfung von Geschlechtsunterschieden zeigten sich kaum 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der Antwortsicherheit 
(Lundeberg et al., 2000). Es ergaben sich zwar vereinzelt schwache Effekte, 
diese scheinen jedoch nicht sehr stabil und damit auch nicht von großer prakti-
scher Bedeutung zu sein. Dafür konnten Lundeberg et al. (2000) jedoch kulturell 
bedingte Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern finden. In Abhängigkeit 
davon, ob in der jeweiligen Kultur eine realistische Einschätzung hoch ange-
sehen ist, oder ob es im Vordergrund steht, sich vor der Gruppe zu profilieren, 
zeigten die Teilnehmer unterschiedlicher Länder auch entsprechende Werte in 
Bezug auf die Kalibrierung. Lundeberg et al. (2000) folgerten daraus, dass die 
Angemessenheit der Antwortsicherheit kulturell beeinflusst wird. An einem 
bestimmten Kulturkreis gewonnene Ergebnisse sind also nicht ohne weiteres auf 
andere Kulturen übertragbar. Auch bei Stichproben mit einem hohen Anteil an 
Menschen mit Migrationshintergrund sollte der Einfluss der kulturellen 
Gewohnheiten berücksichtigt werden. 

Wie bereits dargelegt, stand bei der Untersuchung der Antwortsicherheit in 
Bezug zu anderen Variablen meist der Zusammenhang mit der Leistung im 
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Mittelpunkt. Entsprechend haben die hierzu vorliegenden Ergebnisse eine um-
fangreiche empirische Grundlage. Zusammenhänge der Antwortsicherheit mit 
anderen Variablen wurden dagegen weniger häufig untersucht und diesbezüg-
liche Befunde sind noch nicht so belastbar wie die Ergebnisse zum Zusammen-
hang von Antwortsicherheit und Leistung. Die vorliegenden Ergebnisse deuten 
jedoch darauf hin, dass es in Bezug auf Persönlichkeitsvariablen aufgrund des 
Fehlens von Geschlechtsunterschieden nicht nötig sein dürfte, bei Untersuchun-
gen der Antwortsicherheit zwischen Schülerinnen und Schülern zu differenzie-
ren. Bei der Generalisierung von Ergebnissen auf Personen mit anderem 
kulturellen Hintergrund sollte man dagegen vorsichtig sein. Hier sind durchaus 
Effekte kultureller Unterschiede auf den Zusammenhang von Antwortsicherheit 
und Leistung zu erwarten. Der Zusammenhang von Antwortsicherheit und 
Selbstkonzept sollte noch weiter untersucht werden, und zwar sowohl bei 
Erwachsenen als auch bei Kindern oder Jugendlichen.  

1.1.4 Antwortsicherheit und Metakognition 

Wie bereits dargestellt, ordnet Stankov (2000) die Antwortsicherheit in die 
Domäne der Metakognition ein. Da er jedoch nicht genauer ausführt, welchen 
Aspekt von Metakognition die aggregierte Antwortsicherheit widerspiegelt, 
sollen nun Überlegungen dazu angestellt werden, wie die Antwortsicherheit in 
Modelle der Metakognition eingeordnet werden könnte.  
Modelle der Metakognition: Metakognition bezeichnet die Auseinandersetzung 
mit den eigenen Kognitionen. Dies ist beim selbstregulierten Lernen von beson-
derer Bedeutung, da der Lerner seinen Lernprozess hier selbst gestaltet, also 
selbst für die Planung, Überwachung und Regulation zuständig ist (Bandura, 
1991, 2001). Besondere Bedeutung kommt der Überwachung des eigenen Lern-
prozesses zu, da dies eine wichtige Voraussetzung für die Regulation des eige-
nen Lernvorgangs ist. Hier sollen nun im Folgenden für diese Arbeit zentrale 
Befunde zum Thema Metakognition vorgestellt werden, die eine Einordnung der 
Antwortsicherheit in den Bereich der Metakognition ermöglichen.  

Komponenten der Metakognition: Bei der Metakognition werden bis heute 
zwei Hauptkomponenten voneinander unterschieden: eine Komponente umfasst 
das Wissen über eigene kognitive Funktionen, Produkte und Ziele, während die 
andere Komponente die Kontrolle der eigenen kognitiven Aktivitäten umfasst 
(Hasselhorn, 2006). Schneider und Lockl (2002) fassen in ihrer Taxonomie 
metakognitiver Komponenten, die ursprünglich auf einem Modell von Nelson 
und Narens (1990, 1994) basiert, verschiedene theoretische Perspektiven in 
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Bezug auf Metakognition zusammen und unterscheiden dabei noch weitere Sub-
komponenten (siehe Abbildung 1.4). 
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Abbildung 1.4: Taxonomie metakognitiver Komponenten nach Schneider und 

Lockl (2002) 

In dem Modell von Schneider und Lockl (2002) unterteilt sich die Metakogni-
tion zunächst in Wissen über die mentale Welt und in Wissen über das Gedächt-
nis. Das Wissen über das Gedächtnis unterteilt sich wiederum in das deklarative 
Metagedächtnis und das prozedurale Metagedächtnis. Das deklarative Meta-
gedächtnis setzt sich aus Wissen über Personen-, Aufgaben- und Strategievari-
ablen zusammen, während das prozedurale Metagedächtnis beispielsweise 
Wissen über die Anwendung von Strategien beinhaltet. Letzteres wird wiederum 
in eine Monitoringkomponente und eine Kontroll- und Selbstregulations-
komponente unterteilt. Die Monitoringkomponente dient zunächst zur Über-
wachung der eigenen Lernhandlungen, während die Kontroll- und 
Selbstregulationskomponente für die Anwendung des Wissens, welches durch 
das Überwachen gewonnen wird, sorgen muss.  

Die beiden von Hasselhorn (2006) differenzierten Hauptkomponenten 
Wissen versus Kontrolle finden sich bei Schneider und Lockl im deklarativen 
und prozeduralen Metagedächtnis wieder. Bei der Darstellung der metakogniti-
ven Komponenten in der dargestellten Taxonomie gilt es jedoch zu berücksich-
tigen, dass diese Komponenten keinesfalls isoliert voneinander existieren, 
sondern dass sie miteinander interagieren. So kann beispielsweise der Einsatz 
metakognitiver Strategien wiederum zu neuem Wissen über das Gedächtnis 
führen. 
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Damit man eine Einschätzung der Antwortsicherheit abgeben kann ist es 
notwendig, das Beantworten einer Frage oder das Lösen einer Aufgabe über-
wacht zu haben. Dies würde dafür sprechen, die Antwortsicherheit in der vor-
liegenden Taxonomie bei der Monitoringkomponente einzuordnen. Wenn die 
vorliegenden Informationen der Aufgabe allerdings nicht ausreichend sind, um 
die Antwortsicherheit angemessen einschätzen zu können, greifen Personen 
vermutlich auch auf ihr allgemeines Wissen über ihre Kognitionen zurück. Dies 
würde wiederum dafür sprechen, die Antwortsicherheit beim deklarativen Meta-
gedächtnis einzuordnen. Vermutlich sind Antwortsicherheiten also eine 
Mischung aus Aspekten deklarativer und prozeduraler Metakognition, die je 
nach der entsprechenden Aufgabe von den Anteilen her variieren. Manche Auf-
gaben könnten beispielsweise gut bekannt und von der Schwierigkeit her ange-
messen sein, so dass die befragten Personen fast ausschließlich auf 
Informationen aus Überwachungsvorgängen, also auf prozedurales Wissen, 
zurückgreifen. Aufgaben am anderen Ende des Kontinuums könnten wiederum 
so schwierig einzuschätzen sein, dass vor allem auf deklaratives Wissen zurück-
gegriffen wird (vgl. Abbildung 1.5). 
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Abbildung 1.5: Taxonomie der Metakognition von Schneider und Lockl (2002) 

mit der Variable Antwortsicherheit 

Entwicklungsaspekt hinsichtlich der Metakognition: Bezüglich des Einsatzes 
metakognitiver Strategien schlägt Schneider (2008) vor, zwischen Überwa-
chungsprozessen (Monitoringkomponente) und Regulationsprozessen (Kontroll- 
und Selbstregulationskomponente) zu differenzieren. Hinsichtlich der Über-
wachungsprozesse geht Schneider davon aus, dass diese schon bei Kindergar-



 26 

tenkindern funktionieren. Zu optimistische Leistungseinschätzungen seien nicht 
auf Strategiedefizite, sondern auf Wunschdenken und ein zu positives Selbst-
konzept zurückzuführen (Schneider, 1998). Anders sieht das bei Selbst-
regulationsprozessen aus: Dufresne und Kobasigawa (1989) konnten zeigen, 
dass Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren sechs- und achtjährigen 
Kindern bei strategieintensiven Lernprozessen deutlich überlegen sind. Ein ähn-
liches Bild zeigte sich auch in der Studie von Roebers et al. (2009), in der die 
neunjährigen Schülerinnen und Schüler zwar sehr wohl Fähigkeiten im Hinblick 
auf die Überwachung zeigten, aber noch Defizite bei der Selbstregulation hatten. 
Schneider (2008) geht davon aus, dass dies auf das mit zunehmendem Alter 
besser werdende Zusammenspiel von Überwachungs- und Selbstregulations-
prozessen zurückzuführen sei. Bei jüngeren Kindern im Kindergartenalter 
können im Rahmen von Lernprozessen kaum strategische Verhaltensweisen 
beobachtet werden. Hier liegt ein sogenanntes Mediationsdefizit vor, das heißt 
die Kinder setzen weder spontan Lernstrategien ein, noch sind bei den Kindern 
durch die Vermittlung von Strategien positive Effekte zu erzielen (Schneider, 
Kron, Hünnerkopf & Krajewski, 2004). Kinder im Vorschulalter und Schul-
anfänger profitieren im Gegensatz dazu bereits von der Vermittlung von Lern-
strategien in Kombination mit Hinweisen auf den Einsatz dieser Strategien. 
Auch sie setzen jedoch spontan eher selten Strategien ein, weshalb bei dieser 
Altersgruppe von einem Produktionsdefizit gesprochen wird (Flavell, Miller & 
Miller, 2001). Beim Übergang zum erfolgreichen Einsatz von Lernstrategien 
wurde von Coyle und Bjorklund (1997) darüber hinaus ein Nutzungsdefizit 
postuliert, das auch empirisch belegt werden konnte (Krajewski, Kron & 
Schneider, 2004). Dies bezieht sich auf die Tatsache, dass Schülerinnen und 
Schüler, die den Einsatz von Strategien gerade erst erlernen, zunächst kaum 
einen Nutzen davon haben, da der Einsatz der Strategien selbst viele Ressourcen 
benötigt, die dann bei der eigentlichen Aufgabenbearbeitung fehlen.  

Dies deutet insgesamt darauf hin, dass sich metakognitive Kompetenzen 
auch während der Grundschulzeit noch in großem Ausmaß weiterentwickeln 
und die Schülerinnen und Schüler hier noch Fortschritte machen. Aus diesen 
Ausführungen lässt sich schließen, dass im Grundschulalter auch hinsichtlich 
der Antwortsicherheit, die – wie bereits dargestellt – in den Bereich der Meta-
kognition einzuordnen ist, noch Entwicklungsfortschritte zu erwarten sind. Bei 
Dritt- und Viertklässlern sind die metakognitiven Kompetenzen jedoch schon so 
weit entwickelt, dass die Antwortsicherheit ein valider Indikator für die meta-
kognitive Kompetenz sein sollte. Darauf deuten auch die Studien von Roebers 
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(2006) und Roebers et al. (2009) hin. Es sollte jedoch noch in weiteren Studien 
untersucht werden, inwiefern auch andere Befunde bezüglich der Antwort-
sicherheit aus Studien mit Erwachsenen auf Grundschulkinder übertragen 
werden können. Nachdem die Antwortsicherheit eingeführt wurde, soll nun auf 
die zweite im Mittelpunkt dieser Untersuchungen stehende Variable, das Selbst-
konzept, eingegangen werden.  

1.2 Zentrale Befunde zum Selbstkonzept 

Nach Wild, Hofer und Pekrun (2006) kann das Selbstkonzept „als eine Gedächt-
nisstruktur definiert werden, die alle auf die eigene Person bezogenen Informa-
tionen enthält. Es schließt unter anderem das Wissen über die eigenen 
Kompetenzen, Vorlieben und Überzeugungen mit ein“ (S. 225). Das Selbst-
konzept setzt sich aus Erfahrungen und Interpretationen der eigenen Umwelt 
zusammen und wird durch die Bewertungen von Seiten wichtiger anderer 
Personen, Verstärkung und Attributionen beeinflusst (Shavelson, Hubner & 
Stanton, 1976). Einige Forscher vertreten die Meinung, dass das Selbstkonzept 
sowohl eine kognitive, als auch eine affektiv-evaluative Komponente umfasst. 
Dies schlägt sich beispielsweise im Selbstkonzeptfragebogen Self-Description-
Questionnaire-III (SDQ-III) von Marsh (1984) nieder, der auch Items wie „I 
enjoy doing work for most academic subjects“ [„Für die meisten Schulfächer 
arbeite ich gerne“] enthält. Von Moschner und Dickhäuser (2006) wird das 
Selbstkonzept dagegen als das „mentale Modell einer Person über ihre Fähig-
keiten und Eigenschaften“ (S. 685) definiert, wobei hier dargestellt wird, dass 
das deklarative Konzept einer Person über sich selbst vom affektiv-evaluativen 
Konzept, welches aus den Bewertungen ihrer Fähigkeiten entsteht, zu trennen 
sei. Chapman und Tunmer (1995) konnten zeigen, dass sich diese Komponenten 
auch empirisch voneinander trennen lassen, und dass der Zusammenhang zwi-
schen dem deklarativen Aspekt des Selbstkonzepts und dem affektiv-evaluativen 
Aspekt des Selbstkonzepts mit zunehmendem Alter schwächer wird. In Über-
einstimmung mit Dickhäuser et al. (2002) erscheint es sinnvoll, in der vorlie-
genden Arbeit ebenfalls nur den kognitiven Aspekt des Selbstkonzepts 
einzubeziehen.  

Einer der ersten Forscher, der sich mit dem Selbstkonzept befasste, war 
William James (vgl. Möller & Trautwein, 2009), der bereits ein hierarchisches 
und multidimensionales Konzept vorlegt (vgl. James, 1999). Auch wenn einige 
Aspekte der Ausführungen von James (1999) inzwischen als überholt gelten, 
waren seine Arbeiten der Ausgangspunkt für Modelle des Selbstkonzepts, die 
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heute aktuell sind. Ein Beispiel für ein aktuelles Modell ist das von Shavelson et 
al. (1976) entwickelte Modell, welches das Selbstkonzept als hierarchisch ge-
gliedertes Konstrukt beschreibt. Dabei setzt sich das allgemeine Selbstkonzept 
aus anderen, spezifischeren Selbstkonzepten wie dem schulischen Selbst-
konzept, dem sozialen Selbstkonzept oder dem körperlichen Selbstkonzept zu-
sammen (siehe Abbildung 1.6). Auch diese Aspekte des Selbstkonzepts kann 
man wiederum in spezifischere Facetten untergliedern. Das schulische Selbst-
konzept kann nach Shavelson et al. (1976) weiter in Selbstkonzepte unterteilt 
werden, die sich auf bestimmte Schulfächer wie Mathematik, Biologie oder 
Deutsch beziehen. Selbstkonzepte auf der Ebene bestimmter Schulfächer sind 
für Lehrkräfte besonders relevant, da diese Selbstkonzepte für die Motivation 
der Schülerinnen und Schüler sowie deren Schulleistung mit entscheidend sind. 
Deswegen sind diese Selbstkonzepte ein guter Ansatzpunkt für Interventionen, 
die auf eine Steigerung der Motivation oder der Schulleistung abzielen. Auch 
die Selbstkonzepte auf der Ebene einzelner Schulfächer können wiederum noch 
weiter in die jeweiligen Teilleistungen des Faches differenziert werden. Ein Bei-
spiel hierfür wäre eine Unterteilung des Selbstkonzepts in Deutsch in spezifische 
Selbstkonzepte in Bezug auf Lesen, Rechtschreiben oder das Schreiben von 
Aufsätzen. Die Multidimensionalität und die hierarchische Struktur des Modells 
konnten von Marsh (1990b) bestätigt werden. 
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Abbildung 1.6: Das hierarchische Selbstkonzeptmodell nach Shavelson et al. 

(1976) 
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Dem Selbstkonzeptmodell von Shavelson et al. (1976) zufolge sind die all-
gemeinen Aspekte des Selbstkonzepts zeitlich stabiler als die spezifischen As-
pekte des Selbstkonzepts, welche sich über die Zeit hinweg schneller ändern 
können. Damit sich das schulische Selbstkonzept oder auch das Selbstkonzept in 
Bezug auf ein Schulfach ändert, sind viele einzelne Erfahrungen notwendig, die 
mit diesem Selbstkonzept inkonsistent sein müssen, um letztendlich eine Verän-
derung bewirken zu können (Shavelson et al., 1976). Dies gilt ebenso für die 
Weiterentwicklung des Modells von Shavelson et al. durch Marsh, Byrne und 
Shavelson (1988). In dem weiterentwickelten Modell werden anstelle der zwei 
Komponenten schulisches versus nicht-schulisches Selbstkonzept nun drei 
Hauptkomponenten postuliert (Marsh et al., 1988). Diese sind das mathema-
tische, das sprachliche und das nicht-schulische Selbstkonzept.  

Bei der Entstehung des Selbstkonzepts finden verschiedene Vergleichs-
prozesse der eigenen Leistung mit anderen Leistungen statt, dies sind soziale, 
dimensionale, temporale und kriteriale Vergleichsprozesse (Dickhäuser & Galfe, 
2004). Eine Möglichkeit des Vergleichs besteht darin, die eigene Leistung mit 
derjenigen von anderen Personen zu vergleichen, dies wird als soziale Bezugs-
norm bezeichnet. Als Bezugsgruppe kann beispielsweise die eigene Schulklasse 
dienen. Als Alternative zum Vergleich mit anderen Personen kann auch eine 
individuelle Bezugsnorm herangezogen werden. Dabei wird die aktuelle Leis-
tung mit eigenen, früheren Leistungen in der gleichen Domäne verglichen (tem-
poraler Vergleichsprozess). Alternativ kann die aktuelle Leistung auch 
dimensional verglichen werden: Dabei wird die aktuelle Leistung in einem 
bestimmten Fach mit der Leistung in einem anderen Fach verglichen. Unter kri-
terialen Vergleichsprozessen versteht man dagegen den Vergleich der eigenen 
Leistung mit bestimmten Kriterien, die beispielsweise von anderen Personen 
vorgegeben wurden oder die sich jemand selbst gesetzt hat. Häufig werden ver-
schiedene Vergleichprozesse miteinander kombiniert: Bei schulischen Leistun-
gen können die Schülerinnen und Schüler ihre Noten sowohl mit 
vorhergehenden Noten im selben oder in einem anderen Fach, als auch mit der 
durchschnittlichen Leistung der Mitschüler in der entsprechenden Klassenarbeit 
vergleichen. Darüber hinaus könnten die Schülerinnen und Schüler eine Note 
mit einer selbstgesetzten Zielnote vergleichen, die sie in der aktuellen Arbeit 
erreichen wollten.  

Vergleichsprozesse wurden schon vielfach untersucht: Das Bezugsrahmen-
modell oder auch Internal/External Frame of Reference-Modell von Marsh 
(1986) macht Annahmen bezüglich sozialer und dimensionaler Vergleiche. Zur 
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Untersuchung des Bezugsrahmenmodells wurden das mathematische und das 
sprachliche Selbstkonzept sowie die entsprechenden Leistungen in Mathematik 
und in Deutsch herangezogen (vgl. Abbildung 1.7).  
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Abbildung 1.7: Das Bezugsrahmenmodell nach Möller und Trautwein (2009) 

und Marsh (1986) 

Laut des Modells führen soziale oder externale Vergleiche dazu, dass gute Leis-
tungen, beispielsweise in Mathematik, zu einer Steigerung des mathematischen 
Selbstkonzepts führen. Gleichzeitig bewirken dimensionale oder interne Ver-
gleiche, dass gute Leistungen in Mathematik zu einem Absinken des sprach-
lichen Selbstkonzepts führen. Leistungsunterschiede in Deutsch und Mathematik 
sollten sich beim Selbstkonzept also verstärkt niederschlagen. Es wird davon 
ausgegangen, dass dieser Kontrasteffekt dadurch zustande kommt, dass Schüle-
rinnen und Schüler ihre Stärken und Schwächen wahrnehmen und diese in ihrem 
Selbstkonzept dann noch akzentuieren (Möller & Köller, 2004). Die Annahmen 
des Bezugsrahmenmodells wurden in einer Metaanalyse erneut überprüft (Möl-
ler, Pohlmann, Köller & Marsh, 2009). Die Autoren konnten zeigen, dass das 
Modell für verschiedene Altersgruppen, verschiedene Nationalitäten und beide 
Geschlechter gilt sowie unabhängig davon ist, wie das Selbstkonzept und die 
Leistungen in Mathematik und der jeweiligen Muttersprache erhoben wurden.  

Wie gerade beschrieben, werden beim Bezugsrahmenmodell sowohl exter-
nale (soziale) als auch internale (dimensionale) Vergleiche angenommen. Durch 
soziale Vergleiche kann es dazu kommen, dass Schülerinnen und Schüler bei 
objektiv gleicher Leistung in verschiedenen Bezugsgruppen unterschiedliche 
Selbstkonzepte entwickeln. Von zwei Schülern (einem Hauptschüler und einem 
Gymnasiasten) mit dem gleichen Ergebnis in einem objektiven Leistungstest, 
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würde der Hauptschüler, der in seiner Klasse zu den leistungsstarken Schülern 
zählt, ein positiveres Selbstkonzept entwickeln, als der in seiner Klasse leis-
tungsschwache Gymnasiast. Denn im Vergleich zu den Mitschülern erlebt sich 
der leistungsschwache Gymnasiast als schlechter, während sich der objektiv 
leistungsgleiche Hauptschüler in seiner Bezugsgruppe vermutlich an der Spitze 
befindet. Dieser Effekt wurde als Fischteicheffekt oder auch big fish little pond-
Effekt bekannt (Marsh, 1993; Marsh & Craven, 1997; Marsh, Köller & Bau-
mert, 2001). Da das Selbstkonzept – wie beschrieben – auch durch soziale Ver-
gleiche entsteht, spiegelt das durchschnittliche Selbstkonzept einer Schulklasse 
beim Vergleich über verschiedene Klassen hinweg nicht die objektive mittlere 
Leistung der Klasse wider. In der Regel ist hier das Ergebnis vorzufinden, dass 
sich die Schulklassen in ihrem mittleren Selbstkonzept kaum unterscheiden. 
Deswegen ist bei der Berechnung der Varianzaufteilung für das Selbstkonzept in 
Mehrebenenanalysen nur eine geringe Intraklassenkorrelation (ICC) zu erwar-
ten. Eine geringe ICC bedeutet, dass sich die Selbstkonzepte der Schüler zwar 
innerhalb der Schulklassen unterscheiden, dass sich dagegen in den Klassen-
mittelwerten aber kaum Unterschiede finden lassen. 

Dem Fischteicheffekt kann der sogenannte Assimilationseffekt (Etikettie-
rungsprozess) oder basking in reflected glory-Effekt entgegenwirken (Marsh et 
al., 2001). Bei diesem Prozess wird davon ausgegangen, dass sich die Tatsache, 
eine bestimmte Schule zu besuchen, positiv oder negativ auf das Selbstkonzept 
auswirken kann. Besucht ein Schüler oder eine Schülerin beispielsweise eine 
Eliteschule, könnte allein das Wissen, auf eine Schule zu gehen, für deren 
Besuch man besonders intelligent sein muss, dazu führen, dass dieser Schüler 
oder diese Schülerin eine Steigerung des Selbstkonzepts erlebt. Untersucht man 
den Fischteicheffekt und den Assimilationseffekt gemeinsam, konnte allerdings 
nachgewiesen werden, dass zwar beide Effekte vorhanden sind, dass der Fisch-
teicheffekt auf das Selbstkonzept aber stärker wirkt als der Assimilationseffekt 
(Marsh et al., 2001). Partialisiert man den Assimilationseffekt aus, zeigt sich, 
dass der Fischteicheffekt faktisch größer ist als es durch die Überlagerung mit 
dem Assimilationseffekt erscheint. 

Bisher ging es um Determinanten des Selbstkonzepts, das heißt es ging um 
Faktoren, die zu einer Änderung des Selbstkonzepts in positiver oder negativer 
Richtung führen. Eine weitere interessante Frage bezüglich des Zusammenhangs 
von Selbstkonzept und Leistung betrifft den Realismus der persönlichen Ein-
schätzung. Denn die Korrelation von Selbstkonzept und Leistung bedeutet zwar, 
dass man vom Selbstkonzept Rückschlüsse auf die Leistung ziehen kann und 
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umgekehrt. Allerdings bedeutet diese Korrelation nicht, dass das Selbstkonzept 
eine realistische Einschätzung der eigenen Leistung darstellt. Nachdem aus den 
oberen Abschnitten klar wurde, dass der Kontext, beziehungsweise die Ver-
gleichsgruppe, Effekte auf das Selbstkonzept hat und Personen gleicher Fähig-
keit unterschiedliche Selbstkonzepte ausbilden können, wird bereits deutlich, 
dass das Selbstkonzept die eigenen Fähigkeiten nicht objektiv abbildet, sondern 
verschiedenen Verzerrungen unterliegt. Laut Meyer (1984) gibt es jedoch vier 
bestimmte Bedingungen, die zu realistischeren Einschätzungen führen. Dies ist 
dann der Fall, wenn sich die Spezifität der Fähigkeit und die Einschätzung der 
Fähigkeit entsprechen und letztere nicht zu global erhoben wird (vgl. auch 
Brunswick-Symmetrie, Wittmann & Süß, 1999). Eine weitere Bedingung, die 
eine realistischere Einschätzung begünstigt, sind viel Erfahrung mit den Auf-
gaben oder dem Fähigkeitsbereich, zu dem man seine Einschätzung abgeben 
soll. Auch die Möglichkeit, sich mit anderen Personen zu vergleichen, stellt eine 
erleichternde Bedingung dar. Die vierte Bedingung, die eine realistische Ein-
schätzung der eigenen Fähigkeiten erleichtert, ist ein aktuell möglichst geringes 
Streben nach einer Erhöhung des eigenen Selbstwertes. Als mögliche Erklärung 
für die Aufrechterhaltung unrealistischer Selbstkonzepte in positiver oder nega-
tiver Richtung führt Meyer (1984) das Argument an, dass Selbstkonzepte im 
Sinne sich selbst erfüllender Prophezeiungen wirkten und davon abweichende 
Leistungen so attribuiert würden, dass sie zum bereits bestehenden Selbst-
konzept passen würden. 

1.2.1 Erhebung des Selbstkonzepts 

Um das Selbstkonzept zu erfassen, werden in der Regel Fragebögen eingesetzt. 
Oft verwendete Fragebögen aus dem englischsprachigen Raum stammen von 
Marsh und Kollegen, die für verschiedene Altersgruppen unterschiedliche 
Fragebögen entwickelt und erprobt haben: Den SDQ-I (Marsh, 1992), den SDQ-
II (Marsh, 1990c) und den SDQ-III (Marsh & O'Niell, 1984) für Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene. Diese wurden teilweise für den deutschen Sprach-
raum übersetzt und reanalysiert (Schwanzer, 2002; Schwanzer, Trautwein, 
Lüdtke & Sydow, 2005). Die Versionen des SDQ umfassen verschiedene 
Selbstkonzeptfacetten. In der deutschen Version des SDQ-III von Schwanzer et 
al. (2005) sind neben Selbstkonzeptfacetten, die schulische Fähigkeiten betref-
fen (wie sprachliche Fähigkeiten), auch soziale Aspekte (wie die Beziehung zu 
Personen anderen Geschlechts) sowie praktische Fähigkeiten (zum Beispiel 
musikalisch-künstlerische Fähigkeiten) enthalten. Entsprechend beziehen sich 
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die Fragebogenitems auf diese verschiedenen Facetten. Beispiele für die deut-
sche Version des SDQ-III von Schwanzer et al. (2005) sind „Ich kann mich 
sprachlich gut ausdrücken“ für sprachliche Fähigkeiten, „Ich bin bei Aufgaben, 
die mathematisches Denken erfordern, nie gut“ für mathematische Fähigkeiten 
oder „Ich wollte, ich wäre so intelligent wie die anderen“ für intellektuelle 
Fähigkeiten.  

Neben diesen englischsprachigen Fragebögen existieren auch zahlreiche 
deutsche Instrumente, um das schulische Selbstkonzept von Schülerinnen und 
Schülern zu erfassen, zum Beispiel die Skalen zur Erfassung des schulischen 
Selbstkonzepts (SESSKO, Schöne, Dickhäuser, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 
2002) oder das differenzielle schulische Selbstkonzept Gitter (DISK-Gitter, 
Rost, Sparfeldt & Schilling, 2007). Die Skalen zur Erfassung des schulischen 
Selbstkonzepts (SESSKO) dienen zur Erhebung des schulischen Selbstkonzepts 
auf kriterialer, individueller, sozialer und absoluter Ebene. Die SESSKO können 
allerdings frühestens ab der 4. Klasse eingesetzt werden (Schöne et al., 2002). 
Ein Beispielitem lautet „Neues zu lernen fällt mir schwer/leicht“. Die beiden 
letzteren Wörter dienen dabei als Anker für eine fünfstufige Skala, auf der sich 
die Schülerinnen und Schüler jeweils einordnen müssen (Schöne et al., 2002). 
Die SESSKO können nicht nur zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts 
eingesetzt werden, sondern diese können ebenso zur Erhebung spezifischerer 
Selbstkonzeptfacetten adaptiert werden. Um das spezifisch auf den Bereich 
Rechtschreiben bezogene Selbstkonzept zu erfassen, müsste das oben genannte 
Item zu „Neues in Rechtschreiben zu lernen fällt mir schwer/leicht“ umformu-
liert werden (Dickhäuser et al., 2002). Darüber hinaus gibt es bereits Versionen 
der SESSKO, welche eingesetzt werden, um das aufgabenspezifische Selbst-
konzept zu erfassen, beispielsweise mit Items wie „Solche Aufgaben fallen mir 
schwer/leicht“ (Dickhäuser & Reinhard, 2006a). 

Mit dem DISK-Gitter werden neben dem schulischen Selbstkonzept auch 
schulfachspezifische Facetten des Selbstkonzepts erhoben, allerdings ist dieses 
Instrument nur für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 10 geeignet 
(Rost et al., 2007). Ein Beispielitem aus dem DISK-Gitter lautet „Ich weiß in 
Mathematik die Antwort auf eine Frage schneller als die Anderen“. Diesem Satz 
müssen die Schülerinnen und Schüler auf einer sechsstufigen Skala zustimmen 
oder ihn ablehnen (Rost et al., 2007). 

Für den Grundschulbereich wurde von Martschinke, Kammermeyer, Frank 
und Mahrhofer (2002) ein Instrument zur Erfassung des Selbstkonzepts im Fach 
Deutsch entwickelt. Hier werden den Schülerinnen und Schülern jeweils fünf 
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Fragen zu den Bereichen Lesen und Schreiben gestellt, diese zehn Items werden 
dann zu einem Gesamtwert für das Selbstkonzept im Schriftspracherwerb ver-
rechnet. Im Gegensatz zum SDQ sind bei dem Instrument von Martschinke et al. 
(2002) keine Fragen zur affektiven Komponente des Selbstkonzepts enthalten, 
sondern ausschließlich Fragen, die sich auf die kognitive Komponente des 
Selbstkonzepts beziehen. Dies ist insofern positiv, da die affektive Komponente 
von vielen Forschern nicht zum Selbstkonzept, sondern zum Selbstwert gezählt 
wird (vgl. zum Beispiel Dickhäuser et al., 2002). Bei der Skala von Martschinke 
et al. (2002) handelt es sich um ein deutschsprachiges Instrument, das bereits 
erprobt wurde und das sich folglich für den Einsatz im Grundschulbereich an-
bietet.  

Bei der Erfassung des Selbstkonzepts ist bei Grundschulkindern besonders 
zu beachten, dass das Lesen vieler Items für sie anstrengend und zeitaufwändig 
ist. Deshalb ist es hier besonders wichtig, dass die Itemformulierungen einfach 
sind oder Methoden angewandt werden, bei denen es nicht notwendig ist, viel zu 
lesen. Beispielsweise könnte das Selbstkonzept von Grundschulkindern auch 
wie bei dem Instrument von Martschinke et al. (2002) per Interview erhoben 
werden. 

1.2.2 Selbstkonzept im Grundschulalter 

Das Selbstkonzept verändert sich im Laufe der Schullaufbahn und besonders 
beim Eintritt in eine neue Bezugsgruppe immer wieder. Wie kann man sich den 
Entwicklungsverlauf des Selbstkonzepts vorstellen? Allgemein wird das Selbst-
konzept mit zunehmendem Alter realistischer, denn bei sehr jungen Kindern ist 
das Selbstkonzept üblicherweise unabhängig von der Leistung sehr positiv 
(Harter, 1999; Helmke, 1998). Dies gilt nicht nur für das allgemeine Selbst-
konzept, sondern ebenso für domänenspezifische Selbstkonzepte (Helmke & 
van Aken, 1995). Hier ist allerdings zu beachten, dass die Entwicklung des 
Selbstkonzepts bei Jungen und Mädchen unterschiedlich verläuft und dass zu-
dem Entwicklungsunterschiede im Hinblick auf verschiedene Schulfächer 
bestehen (Helmke, 1998). In der Kindheit ist also ein Rückgang des Selbst-
konzepts zu beobachten, gegen Ende der Jugend (nach der Pubertät) ist aller-
dings wieder ein Anstieg des Selbstkonzepts zu verzeichnen (Marsh, 1989a).  

In Bezug auf den Zusammenhang von Leistung und Selbstkonzept wurden 
bereits im Grundschulalter wechselseitige Effekte überprüft. Die Befundlage 
hierzu ist jedoch uneinheitlich, es wurden sowohl keine wechselseitigen Effekte, 
Effekte der Leistung auf das Selbstkonzept (skill-development-Mechanismus), 
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Effekte des Selbstkonzepts auf die Leistung (self-enhancement-Mechanismus), 
als auch wechselseitige Effekte in beide Richtungen vorgefunden (van Aken, 
Helmke & Schneider, 1997). Bei den Auswertungen der Daten der 
SCHOLASTIK-Studie von van Aken et al. (1997) zeigten sich zwischen den 
Erhebungen in der 2., 3. und 4. Klasse ebenfalls eher uneinheitliche Ergebnisse. 
Die Autoren interpretieren die Ergebnisse insgesamt so, dass am Anfang der 
Grundschule wechselseitige Effekte zwischen dem Selbstkonzept und der Leis-
tung überwiegen würden, während die Ergebnisse in höheren Grundschulklassen 
eher für Effekte im Sinne des skill-development-Mechanismus sprechen würden. 
Im Verlauf der Entwicklung von der Kindheit zum Erwachsensein wird das 
Selbstkonzept zudem facettenreicher und differenzierter (Shavelson et al., 
1976).  

Während des Entwicklungsverlaufs ändert sich außerdem, welche Personen 
besonders wichtig für die Ausprägung des Selbstkonzepts sind. Zu Beginn der 
Entwicklung sind die Eltern besonders entscheidend, um Informationen über das 
Selbst zu sammeln. Diese Rolle übernehmen neben den Eltern in der Jugend 
dann ebenso die Gleichaltrigen, hier sind für Schülerinnen und Schüler beson-
ders die Erfahrungen wichtig, die sie in der Schule machen. Nach der Ausbil-
dung sind Aussagen der Arbeitskollegen eine Quelle, an der sich Erwachsene 
vorwiegend orientieren (Harter, 1996).  

1.2.3 Zusammenhang des Selbstkonzepts mit anderen Variablen 

Selbstkonzept und Leistung: Bei der Untersuchung des Zusammenhangs des 
Selbstkonzepts mit anderen Variablen lag und liegt der Fokus in der Literatur 
auf der Untersuchung des Zusammenhangs von Selbstkonzept und Leistung. 
Hier werden sowohl indirekte als auch direkte Zusammenhänge angenommen 
(Guay, Marsh & Boivin, 2003). Bereits in einer Metaanalyse von Hansford und 
Hattie (1982) konnte eine durchschnittliche Korrelation von r = .21 zwischen 
dem Selbstkonzept und der Leistung nachgewiesen werden. Betrachtet man die 
beiden Variablen Selbstkonzept und Leistung im Längsschnitt, sind – wie 
bereits genannt – zwei Wirkungsrichtungen denkbar, der skill-development-
Mechanismus und der self-enhancement-Mechanismus. Die beiden Mechanis-
men wurden bereits von Calsyn und Kenny (1977) überprüft wurden. Inhaltlich 
werden die beiden Mechanismen folgendermaßen erklärt: Laut des skill-

development-Mechanismus führt eine Steigerung der Leistung dazu, dass das 
Selbstkonzept positiver wird. Umgekehrt sind ebenso gut Effekte eines positiven 
Selbstkonzepts auf die Leistung denkbar, in dem Sinne, dass sich Schülerinnen 



 36 

und Schüler, die ihre Fähigkeiten positiv einschätzen, mehr anstrengen oder 
motivierter sind und in der Folge auch bessere Leistungen erzielen. Diese Wir-
kungsrichtung ist laut des self-enhancement-Mechanismus vorhanden. Bei der 
empirischen Überprüfung dieser beiden Wirkungsrichtungen wurden eher Bele-
ge für den skill-development-Mechanismus gefunden (Calsyn & Kenny, 1977; 
Helmke & van Aken, 1995). Marsh (1990b) fand in seiner Studie dagegen Bele-
ge für den self-enhancement-Mechanismus. Darüber hinaus wäre es möglich, 
dass eine Kombination beider Effekte vorliegt. So werden von anderen 
Forschern bereits im Grundschulalter reziproke, beziehungsweise cross-lagged-
Effekte zwischen den beiden Variablen vorgefunden (Guay et al., 2003).  

Selbstkonzept und Geschlecht: Für das allgemeine Selbstkonzept sind in der 
Regel keine Geschlechtseffekte zu beobachten. Sieht man sich dagegen einzelne 
Facetten an, können durchaus Unterschiede gefunden werden (Marsh, 1989a). 
So konnte Marsh (1989b) an einem Datensatz zeigen, dass die Jungen dort im 
Vergleich zu den Mädchen ein positiveres mathematisches Selbstkonzept hatten, 
während die Mädchen im Vergleich zu den Jungen ein positiveres sprachliches 
Selbstkonzept hatten. In einer anderen Untersuchung konnte gezeigt werden, 
dass die Geschlechtsunterschiede hinsichtlich des Selbstkonzepts traditionellen 
Geschlechtsstereotypen entsprechen (Marsh, 1989a). 

Selbstkonzept und Metakognition: Beim Selbstkonzept handelt es sich um 
eine relativ globale Selbsteinschätzung, die auf vorhergehenden Leistungserfah-
rungen beruht. Eine Person muss also Rückmeldungen über ihre eigene Leistung 
bekommen haben, beispielsweise durch mündliche oder schriftliche Mitteilung 
der Lehrkraft. Diese Rückmeldungen führen schließlich zu einem positiveren 
oder negativeren Selbstkonzept. Das Selbstkonzept im Sinne der Taxonomie der 
Metakognition von Schneider und Lockl (2002) ist, wie bereits beschrieben, ein 
deklarativer Gedächtnisinhalt und beinhaltet Wissen über die eigenen Fähig-
keiten sowie eine Bewertung eben dieser Fähigkeiten im Sinne einer Personen-
variable. Damit ist das Selbstkonzept in das deklarative Metagedächtnis 
einzuordnen (siehe Abbildung 1.8).  
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Abbildung 1.8: Taxonomie der Metakognition von Schneider und Lockl (2002) 

mit der Variable Selbstkonzept 

In der Taxonomie von Schneider und Lockl (2002) steht zwar das Selbstkonzept 
in Bezug auf die Stärken und Schwächen des eigenen Gedächtnisses im Vorder-
grund, es ist jedoch davon auszugehen, dass hier auch Aspekte des schulischen 
Selbstkonzepts sowie schulfachspezifische Aspekte des Selbstkonzepts zum 
Tragen kommen. Im Vergleich zur Antwortsicherheit fehlt beim Selbstkonzept 
der Bezug zur Monitoringkomponente. Dies hängt damit zusammen, dass sich 
das Selbstkonzept aus sehr vielen Erfahrungen zusammensetzt und dass es sich 
nur langsam verändert. Zur Entstehung des Selbstkonzepts sind vor allem Leis-
tungsrückmeldungen der Lehrkraft oder anderer Personen entscheidend, 
während die selbstbeobachtete Leistung in einem spezifischen Test eine gerin-
gere Rolle spielt. Die Überwachung findet hier auf einer wesentlich globaleren 
Ebene statt als bei der Antwortsicherheit. 
Selbstkonzept und Motivation: Das Selbstkonzept dient neben der Aufgaben-
schwierigkeit als Basis für die Bildung von Erfolgserwartungen (Dickhäuser & 
Reinhard, 2006b; Dickhäuser & Stiensmeier-Pelster, 2002). Die Erfolgserwar-
tung wiederum bestimmt, mit welcher Ausdauer und auch mit welchem Erfolg 
eine Person bestimmte Aufgaben bearbeitet und diese überhaupt in Angriff 
nimmt (vgl. Expectancy-Value-Model, Wigfield & Eccles, 2000). Das Selbst-
konzept ist also eine wichtige Variable im Bereich der Schule, um zu erklären, 
warum Schülerinnen und Schüler bestimmte Aufgaben vermeiden oder eben 
versuchen, diese zu lösen. Die Auseinandersetzung mit schwierigen Aufgaben 
und der dabei auftretende Erfolg oder Misserfolg bestimmen wiederum zukünf-
tige Erfolgserwartungen. 
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Das Selbstkonzept ist zudem eine Grundlage für die Selbstwirksamkeits-
erwartung. Selbstwirksamkeitserwartungen beinhalten die Überzeugung, seine 
Fähigkeiten sinnvoll einsetzen zu können, um schwierige Aufgaben bewältigen 
zu können (Bandura, 1977). Hier ist vor allem entscheidend, inwiefern sich eine 
Person selbst für kompetent hält und nicht, ob sie dies auch objektiv ist. Perso-
nen, die sich für selbstwirksam halten, arbeiten länger an schwierigen Aufgaben 
und setzen sich überhaupt mir schwierigeren Aufgaben auseinander, als solche 
Personen, bei denen dies nicht der Fall ist (Bandura, 1977). In einer Unter-
suchung mit Schülerinnen und Schülern erzielten die Kinder mit den höheren 
Selbstwirksamkeitserwartungen bessere Leistungen als die Kinder mit den nied-
rigeren Selbstwirksamkeitserwartungen, zudem wirkten sich die Selbstwirksam-
keitserwartungen indirekt über andere Variablen positiv auf schulische 
Leistungen aus (Bandura, Barbaranelli, Caprara & Pastorelli, 1996).  

1.2.4 Praktische Bedeutung des Selbstkonzepts 

In der Unterrichtspraxis kommt dem Selbstkonzept als motivationale Variable 
große Bedeutung zu (Kammermeyer & Martschinke, 2003). Wie bereits berich-
tet, wird der Effekt des self-enhancement-Mechanismus darauf zurückgeführt, 
dass Schülerinnen und Schüler mit einem positiveren Selbstkonzept eine höhere 
Motivation haben, sich in zukünftigen Leistungssituationen anzustrengen. 
Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass sich diese Schüler auch schwierigere 
Aufgaben zutrauen und bei der Auseinandersetzung mit diesen Aufgaben mehr 
dazulernen, als die Schülerinnen und Schüler, die besonders schwierige Auf-
gaben eher vermeiden. So konnten Guay und Vallerand (1996) empirisch zei-
gen, dass die Motivation Effekte des Selbstkonzepts auf die Leistung mediiert 
und sich Schülerinnen und Schüler mit einem positiveren Selbstkonzept auch 
freiwillig mit schulischen Inhalten auseinandersetzen und in der Folge bessere 
Leistungen erzielen.  

Das Selbstkonzept ist also eine Variable, an der Lehrkräfte ansetzen können, 
um die Motivation ihrer Schülerinnen und Schüler und in der Folge auch deren 
Leistung zu steigern (Martschinke et al., 2002). Liegen bei einem Schüler oder 
einer Schülerin Motivationsprobleme vor, ist es umgekehrt wichtig, das Selbst-
konzept dieses Kindes zu erfassen, denn möglicherweise geht die fehlende 
Motivation in Bezug auf schulische Aufgaben auf ein zu niedriges Selbstkonzept 
zurück. Um die Selbstkonzepte der Schülerinnen und Schüler einschätzen zu 
können und entsprechenden Interventionsbedarf erkennen zu können, wäre es 
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deshalb von großem Nutzen für Lehrkräfte, über ein ökonomisches, valides und 
reliables Maß für das Selbstkonzept zu verfügen.  

Da das Selbstkonzept eine verhaltensregulative Funktion hat, ist es in der 
Pädagogischen Psychologie eine wichtige Variable. Darüber hinaus ist eine 
positive Selbstkonzeptentwicklung auch unabhängig vom Zusammenwirken des 
Selbstkonzepts mit anderen Variablen ein wichtiges Erziehungsziel für Lehr-
kräfte (Marsh, 1990a, 1993). Das Ziel pädagogischen Handelns ist in der Regel 
die Erhöhung des Selbstkonzepts, und zwar vor allem bei den schwächeren 
Schülerinnen und Schülern (Martschinke et al., 2002).  

Fraglich ist allerdings, inwiefern Lehrkräfte die Selbstkonzepte ihrer Schüle-
rinnen und Schüler korrekt einschätzen können (Praetorius, Karst, Dickhäuser & 
Lipowsky, 2011). In einer Studie an Grundschullehrkräften von Praetorius et al. 
(2011) konnte gezeigt werden, dass die untersuchten Lehrkräfte zwar das durch-
schnittliche Niveau und die Streuung des Selbstkonzepts innerhalb der Klasse 
relativ gut einschätzen können, dass ihnen jedoch die Einschätzung der Rang-
folge innerhalb der Klasse schwerfällt. Ein Effekt der Berufserfahrung war 
ebenso wenig festzustellen wie Zusammenhänge der diagnostischen Kompetenz 
in verschiedenen Fächern. Lehrkräfte, die ihre Schülerinnen und Schüler bei-
spielsweise im Fach Deutsch gut einschätzen konnten, konnten dies im Fach 
Mathematik deswegen nicht zwangsläufig genauso gut. Aus diesem Grund wäre 
es für Lehrkräfte sehr nützlich, über ökonomische und leicht einsetzbare Instru-
mente zu verfügen, anhand derer das Selbstkonzept erfasst werden kann. Dies 
würde es ermöglichen, gezielt und individuell bei den Kindern hinsichtlich des 
Selbstkonzepts zu intervenieren, bei denen eine negative Entwicklung des 
Selbstkonzepts im Sinne eines Trends zu einem zu niedrigen Selbstkonzept er-
kennbar wird. Sollte sich die Antwortsicherheit als geeignetes Maß für das 
Selbstkonzept erweisen, könnte die Erfassung des Selbstkonzept damit verein-
facht werden. Denn im Vergleich mit herkömmlichen Selbstkonzeptfragebögen 
erfordert die Einschätzung der Antwortsicherheit weniger Leseaufwand von den 
Schülerinnen und Schülern und ist für die Lehrkräfte zudem ökonomisch aus-
zuwerten. 

1.3 Antwortsicherheit und Selbstkonzept 

Die Antwortsicherheit und das Selbstkonzept wurden nun eingeführt und in das 
Forschungsfeld eingeordnet. Wie dargestellt enthalten sowohl das Selbstkonzept 
als auch die Antwortsicherheit Aspekte deklarativer Metakognition, da beide 
Variablen die Einschätzungen der eigenen Kompetenzen beinhalten. Dies 
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stimmt mit den Ausführungen von Stankov und Crawford (1997) überein, die 
die beiden Variablen als Selbstbewertungen beschreiben, die sich allerdings 
darin unterscheiden, auf welchen Bereich sie sich beziehen. Die Antwort-
sicherheiten werden sehr spezifisch erfasst und beziehen sich exakt auf die Auf-
gaben, anhand derer sie erhoben wurden. Das Selbstkonzept bezieht sich 
dagegen auf einen breiteren Fähigkeitsbereich, beispielsweise ganz allgemein 
auf kognitive Fähigkeiten oder auf ein Schulfach wie Deutsch oder Mathematik. 
Stankov und Crawford (1997) schlagen eine „part-whole relationship“ (p. 96) 
vor, in dem Sinne, dass die sehr spezifischen Antwortsicherheiten in das Selbst-
konzept eingehen, mit ihm jedoch nicht identisch sind, da das Selbstkonzept 
allgemeiner angelegt ist.  

Auch die Zusammenhänge von Antwortsicherheit und Selbstkonzept mit 
anderen Variablen wurden bereits dargestellt. Sowohl für die Antwortsicherheit 
als auch für das Selbstkonzept ist der Zusammenhang mit der Leistung beson-
ders gut erforscht. Es zeigten sich bei beiden Variablen konsistent bivariate 
Zusammenhänge mit der Leistung. Betrachtet man den Realismus der Einschät-
zung, ist für die Antwortsicherheit überwiegend eine Überschätzung im Sinne 
von overconfidence zu beobachten (vgl. zum Beispiel Juslin, 1994). Beim 
Selbstkonzept zeigte sich besonders bei jungen Kindern eine Überschätzung der 
eigenen Fähigkeiten, während der Grundschulzeit wird das Selbstkonzept jedoch 
immer realistischer (vgl. zum Beispiel Harter, 1999; Helmke, 1998).  

Ein bivariater Zusammenhang von Antwortsicherheit und Selbstkonzept 
konnte von Stankov und Crawford (1997) sowie von Kröner und Biermann 
(2007) empirisch gezeigt werden. Diese Ergebnisse beruhen jedoch auf Studien 
mit Erwachsenen, es bleibt zu prüfen, ob sich dieser Zusammenhang auch auf 
Kinder im Grundschulalter generalisieren lässt. Neben diesem querschnittlichen 
Zusammenhang wären jedoch auch längsschnittliche Effekte der beiden Variab-
len denkbar: Die Wahrnehmung oder das Erleben von hohen Antwortsicher-
heiten könnten auf lange Sicht dazu führen, dass das Selbstkonzept einer Person 
positiver wird, während das Erleben von niedrigen Antwortsicherheiten, also 
Unsicherheit, über einen längeren Zeitraum hinweg dazu führen könnte, dass das 
Selbstkonzept der Person negativer wird. Auch das Selbstkonzept könnte Effek-
te auf die Antwortsicherheit aufweisen, und zwar in dem Sinne, dass ein positi-
ves Selbstkonzept zu einer positiveren mittleren Antwortsicherheit führt sowie 
umgekehrt, dass ein negatives Selbstkonzept zu einer niedrigeren mittleren 
Antwortsicherheit führt. Diese Zusammenhänge müssen jedoch noch untersucht 
werden. Effekte des Selbstkonzepts auf die Antwortsicherheit dürften vor allem 
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bei Aufgaben, bei denen die eigene Leistung nur schwierig einschätzbar ist, zu 
beobachten sein (Kröner & Biermann, 2007). Wie bereits erläutert, könnte es 
sich im Kontext von Schule und Unterricht zwischen verschiedenen Schul-
fächern unterscheiden, wie stark das Selbstkonzept zum Tragen kommt. Je nach-
dem wie gut die Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler nachprüfbar sind, 
könnte sich hier ein unterschiedlich starker Zusammenhang der Antwortsicher-
heit mit dem Selbstkonzept zeigen.  

Sowohl aus theoretischer als auch aus empirischer Sicht gibt es also Argu-
mente dafür, dass sich die Antwortsicherheit und das Selbstkonzept überlappen 
und die Antwortsicherheit als Maß für das Selbstkonzept verwendet werden 
könnte. Besonders für Grundschullehrkräfte wäre die Antwortsicherheit ein 
nützliches Maß, da es zur Erfassung der Antwortsicherheit nicht erforderlich ist, 
dass die Schülerinnen und Schüler gut lesen können, wie das beim Beantworten 
eines Fragebogens zum Selbstkonzept der Fall ist. Deswegen ist es insbesondere 
für den Grundschulbereich spannend, die Antwortsicherheit als potentielles Maß 
für das Selbstkonzept zu untersuchen. Für Lehrkräfte wäre die Antwortsicherheit 
ein sehr ökonomisches Maß, an dem zusätzlich auch der Realismus der Selbst-
einschätzung überprüft werden könnte.  

1.4 Antwortsicherheit als Maß für das Selbstkonzept? 

Wie bereits erläutert, gibt es Argumente dafür, dass die Antwortsicherheit als 
Maß für das Selbstkonzept bei Grundschulkindern eingesetzt werden könnte1. 
Vor einem derartigen Einsatz der Antwortsicherheit als Maß für das Selbstkon-
zept bedarf es jedoch der empirischen Überprüfung einiger offener Fragen. So 
ist in Bezug auf den Zusammenhang von Antwortsicherheit und Selbstkonzept 
bislang unklar, ob der bei Studierenden vorgefundene Zusammenhang (Kröner 
& Biermann, 2007; Stankov & Crawford, 1997) auch für Grundschulkinder mit 
ihren entwicklungsspezifischen Besonderheiten besteht. Eine offene Frage lautet 
also folgendermaßen: Korreliert auch bei Grundschulkindern die Antwortsicher-
heit mit dem Selbstkonzept?  

Falls sich auch bei Grundschulkindern ein bivariater Zusammenhang zwi-
schen der Antwortsicherheit und dem Selbstkonzept zeigt, kann zudem die 
Überlappung der beiden Variablen dadurch geprüft werden, dass die jeweiligen 
Zusammenhänge mit der Leistung untersucht werden. Zeigen sich für die 

                                           
1 Dabei – und in allen folgenden Teilen der Arbeit – bezieht sich der Begriff „Antwortsicherheit“ auf die mittlere 
Antwortsicherheit in einem Test, und mit dem Begriff „Selbstkonzept“ ist im Folgenden stets das Selbstkonzept 
auf der Ebene eines Schulfachs gemeint. 
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Antwortsicherheit und die Leistung ähnliche Effekte, wie sie für das Selbst-
konzept und die Leistung bekannt sind, wäre dies ein weiterer Hinweis auf die 
Überlappung der beiden Variablen Antwortsicherheit und Selbstkonzept. Dies 
wäre gegeben, wenn sich für die Antwortsicherheit und die Leistung die für das 
Selbstkonzept und die Leistung bekannten cross-lagged-Effekte in längsschnitt-
lichen Untersuchungen zeigen würden oder wenn die Antwortsicherheit – wie 
das Selbstkonzept – in querschnittlichen Untersuchungen bei Kontrolle der Leis-
tung, anhand derer sie erhoben wurde, Varianz in externen Leistungskriterien 
aufklären kann. Die zweite offene Frage lautet also: Zeigen sich für die 
Antwortsicherheit in Bezug auf die Leistung ähnliche Effekte, wie dies für das 
Selbstkonzept in Bezug auf die Leistung der Fall ist?  

Diese Fragen sollen in den nun folgenden Untersuchungen empirisch ge-
prüft werden. Die spezifischen Fragestellungen und Hypothesen werden jeweils 
im Rahmen der einzelnen Studien erläutert. 
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2 Empirische Studien 

In der vorliegenden Arbeit werden vier empirische Studien berichtet. Zunächst 
soll hier ein kurzer Überblick über die durchgeführten Studien gegeben werden. 
In Tabelle 2.1 sind dazu die Ziele der Studien sowie die jeweils verwendeten 
Variablen dargestellt. 

Tabelle 2.1: Überblick über Variablen und Ziele in den empirischen Studien 

 Ziel Variablen 

Studie 1  Exploration des Zusammen-
hangs von Antwortsicherheit 
und Selbstkonzept im Quer-
schnitt 

Antwortsicherheit, 
Selbstkonzept, 
Leistung 

Studie 2  Replikation der Ergebnisse 
aus Studie 1 zur Exploration 
der Ursachen für die Decken-
effekte 

Antwortsicherheit, 
Selbstkonzept, 
Leistung 

Studie 3  Replikation der Ergebnisse 
aus Studie 1 und 2 zur weite-
ren Exploration der Ursachen 
für die Deckeneffekte 
Untersuchung des Zusam-
menhangs von Antwortsi-
cherheit und Selbstkonzept 
im Längsschnitt 

Antwortsicherheit, 
Selbstkonzept, 
Leistung 

Studie 4  Untersuchung des Zusam-
menhangs der Antwortsicher-
heit mit dem allgemeinen und 
dem aufgabenspezifischen 
Selbstkonzept im Querschnitt 

Antwortsicherheit, 
Selbstkonzept (allge-
mein und aufgabenspe-
zifisch), 
Leistung 

 

2.1 Studie 1: Untersuchung des Zusammenhangs von 

Antwortsicherheit, Selbstkonzept und Leistung 

Bei der Untersuchung der im Zentrum stehenden Frage, ob die Antwortsicher-
heit von Grundschulkindern als Maß für das Selbstkonzept verwendet werden 
könnte, sollen im Folgenden Hinweise dafür gesammelt werden, dass die 
Antwortsicherheit und das Selbstkonzept vergleichbare Aspekte der Selbst-
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einschätzung erfassen. Zunächst wurde der Zusammenhang von Antwortsicher-
heit und Selbstkonzept sowie in einem nächsten Schritt der Zusammenhang 
dieser beiden Variablen mit der Leistung als weiterer Beleg für die Ähnlichkeit 
der beiden Variablen untersucht (vgl. Fritzsche, Kröner, Dresel, Kopp & 
Martschinke, accepted).  

2.1.1 Fragestellungen und Hypothesen 

Da Stankov und Crawford (1997) sowie Kröner und Biermann (2007) zufolge 
die Antwortsicherheit und das Selbstkonzept bei Erwachsenen miteinander 
korreliert sind, soll hier zunächst untersucht werden, ob sich dieser Zusammen-
hang auch bei Grundschulkindern zeigt, bei denen sich die metakognitiven 
Kompetenzen und damit auch die Antwortsicherheit und das Selbstkonzept noch 
in der Entwicklung befinden. Sollte sich der Zusammenhang von Antwort-
sicherheit und Selbstkonzept auch bei Grundschulkindern zeigen, würden dar-
über hinaus analoge Effekte der beiden Variablen in Bezug auf die Leistung die 
Überlappung von Antwortsicherheit und Selbstkonzept noch weiter unter-
mauern. In Studie 1 wurden daher folgende Forschungsfragen untersucht:  

1. Sind die Antwortsicherheit und das Selbstkonzept auch bei Grundschul-
 kindern miteinander korreliert?  

2. Zeigen sich für das Selbstkonzept bei Kontrolle der Leistung inkrementel-
 le Effekte auf ein externes Leistungskriterium? 

3. Zeigen sich auch für die Antwortsicherheit – wie es für das Selbstkonzept 
 bekannt ist – bei Kontrolle der Leistung, anhand derer sie erhoben wurde, 
 inkrementelle Effekte in Bezug auf ein externes Leistungskriterium? 

Zu diesen Forschungsfragen liegen die folgenden Hypothesen vor: 
H1: Die Antwortsicherheit und das Selbstkonzept korrelieren statistisch sig-

 nifikant miteinander.  
H2: Das Selbstkonzept weist inkrementelle Validität in Bezug auf die 

 Deutschnoten bei Kontrolle der Rechtschreibleistung auf. 
H3: Die Antwortsicherheit weist inkrementelle Validität in Bezug auf die 

 Deutschnoten bei Kontrolle der Rechtschreibleistung auf. 

2.1.2 Methode 

Stichprobe: Im Rahmen eines Forschungsprojekts zu Motivation und Ziel-
orientierungen von Grundschulkindern wurden Dritt- und Viertklässler im Raum 
Nürnberg befragt (Dresel, Martschinke, Kopp & Kröner, 2009). Für die folgen-
den Auswertungen wurden jedoch nur die Daten der Viertklässler in die 
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Analysen aufgenommen, da sich die Fragebögen der Dritt- und Viertklässler 
hinsichtlich der Rechtschreibitems unterschieden. Um die Forschungsfragen zu 
beantworten, wurden die Datensätze von N = 414 Schülerinnen und Schülern 
aus N = 22 vierten Schulklassen an bayerischen Grundschulen ausgewertet. Die 
Kinder waren zum Zeitpunkt der Befragung M = 10.26 Jahre alt (SD = 0.55 
Jahre). 55 Prozent der teilnehmenden Grundschulkinder waren weiblich, 
45 Prozent waren männlich.  

Kriterium: Als Kriterium für die Analysen wurde die Note in Deutsch im 
letzten Zeugnis verwendet, in der vorliegenden Studie war das Zwischenzeugnis 
das aktuelle Zeugnis. Die Noten wurden als Selbstbericht von den Schülerinnen 
und Schülern erhoben, da von Dickhäuser und Plenter (2005) gezeigt werden 
konnte, dass selbstberichtete Noten ein valides Maß für Schulnoten sind. Die 
Noten reichen – wie an deutschen Grundschulen üblich – von 1 (sehr gut) bis 6 
(ungenügend).  

Prädiktoren: Die Rechtschreibleistung wurde hier mit der Hamburger 
Schreibprobe (HSP; May, 2002) erfasst (α = .822). In der vorliegenden Studie 
wurden den Schülerinnen und Schülern 16 Wörter aus der HSP vorgelesen. Um 
Testzeit zu sparen wurden die Aufgaben mit vom Versuchleiter zu diktierenden 
Sätzen, die ebenfalls Bestandteil der HSP sind, weggelassen. Während des Vor-
lesens durften sich die Schülerinnen und Schüler die zugehörigen Bilder an-
sehen, um sich die Wörter einzuprägen. Im Anschluss schrieben die Kinder die 
Wörter in ihrem eigenen Tempo auf und hatten die Möglichkeit, einzelne Wörter 
nachzufragen, falls sie diese vergessen hatten. Ein Beispiel für ein Item aus der 
HSP ist in Abbildung 2.1 zu sehen.  

Anhand der Items der HSP wurden auch die Antwortsicherheiten der Schü-
lerinnen und Schüler erhoben (16 Items, α = .91). Die Antwortsicherheiten 
wurden hier mit der Frage „Glaubst du, dass du das Wort richtig geschrieben 
hast?“ auf einer sechsstufigen Skala mit den Ankern nein und ja erhoben. Die 
Antwortskala wurde so gestaltet, um es den Kinder möglichst leicht zu machen, 
ihre Antwortsicherheit anzugeben. Denn die Unterscheidung zwischen den 
Ankern ja und nein bot sich als einfachste Unterscheidungsmöglichkeit an. Ent-
sprechend musste die Instruktion angepasst werden, da die üblicherweise in 
Studien zur Antwortsicherheit verwendete Frage „Wie sicher bist du dir, dass du 
das Wort richtig geschrieben hast?“ nicht zu den Ankern gepasst hätte. Die 

                                           
2 In dieser Arbeit berichtete interne Konsistenzen beziehen sich grundsätzlich auf die in der jeweiligen Studie 
gewonnenen Daten und nicht auf solche Daten, die zur Normierung der entsprechenden Skala herangezogen 
wurden. 



 46 

Antwortskala für die Antwortsicherheit ist ebenfalls in Abbildung 2.1 zu sehen. 
Die Antworten der Kinder wurden mit Werten von „1“ für niedrige Antwort-
sicherheit bis „6“ für hohe Antwortsicherheit kodiert und über die 16 Recht-
schreibitems zu einem Durchschnittswert aggregiert. 

 
Abbildung 2.1:  Beispielitem aus der Hamburger Schreibprobe mit Antwort-

skala für die Antwortsicherheit 

Das Selbstkonzept im Schriftspracherwerb wurde mit einer nach Martschinke, 
Kammermeyer, Frank und Mahrhofer (2002) adaptierten Skala erfasst (α = .83). 
Das Selbstkonzept wurde per Fragebogen erhoben, da sich die vorliegende 
Stichprobe aus Viertklässlern zusammensetzt, die gut genug lesen können, um 
einen Fragebogen auszufüllen. Die Kinder mussten neun Items zu den Bereichen 
Lesen, Diktateschreiben und Geschichtenschreiben beantworten. Sie mussten für 
Aussagen wie „Ich gehöre beim Lesen zu den besten Schülern“ versus „Ich 
gehöre beim Lesen zu den schwächsten Schülern“ entscheiden, wie gut diese zu 
ihnen passen würden. Die vollständige Skala zum Selbstkonzept in Deutsch ist 
im Anhang zu sehen (vgl. Kapitel 5.1). Die Aussagen selbst dienten als Anker 
für die vierstufige Antwortskala. Die Antworten der Kinder wurden mit Werten 
von „1“ bis „4“ kodiert. Hohe Ausprägungen bei der Skala Selbstkonzept im 
Schriftspracherwerb bedeuten, dass ein Kind ein positives Selbstkonzept hat. 

Ablauf der Untersuchungen: Die hier vorliegenden Daten wurden wie 
beschrieben im Rahmen eines größeren Forschungsprojekts erhoben. Das 
Forschungsprojekt umfasste ein längsschnittliches Design mit einer Zeitspanne 
von drei Monaten zwischen den beiden Messzeitpunkten. Die für die vorliegen-
de Arbeit relevanten Daten wurden mit Ausnahme der Zeugnisnoten im Fach 
Deutsch alle zum zweiten Messzeitpunkt erhoben. Den Schülerinnen und 
Schülern wurde jeweils kurz der Zweck der Untersuchung erläutert, 
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anschließend erhielten die Kinder Instruktionen zum Ausfüllen des Frage-
bogens, insbesondere zur Durchführung der HSP und zur Verwendung der Ant-
wortskalen. Die Befragung wurde von geschulten studentischen Hilfskräften 
durchgeführt. 

Statistische Analysen: Zur Überprüfung der Hypothesen wurden aufgrund 
der hierarchisch geschachtelten Struktur der Stichprobe Mehrebenenanalysen 
mit dem Programm MPlus 5.0 (Muthén & Muthén, 2007) berechnet. Die Prädik-
torvariablen wurden vor der Berechnung der Modelle mit dem Statistikpaket 
IBM SPSS Statistics 19 z-standardisiert. Im Zuge der Auswertungen wurde 
zunächst an einem Leermodell anhand der Intraklassenkorrelation (ICC) über-
prüft, ob zwischen den Klassen Unterschiede im Leistungskriterium „Deutsch-
note im letzten Zeugnis“ bestehen. In Modell 1 wurde zunächst die 
Rechtschreibleistung in der HSP als Prädiktor für das Leistungskriterium ver-
wendet. In Modell 2 wurde zusätzlich die anhand der HSP erhobene Antwort-
sicherheit als weiterer Prädiktor verwendet. In Modell 3 wurde neben der 
Leistung in der HSP das Selbstkonzept im Schriftspracherwerb als Prädiktor 
verwendet, in Modell 4 wurden schließlich die Leistung in der HSP, die Ant-
wortsicherheit in der HSP und das Selbstkonzept im Schriftspracherwerb als 
Prädiktoren verwendet. Anhand der Modelle wurde überprüft, ob die Antwort-
sicherheit über die Leistung in der HSP und das Selbstkonzept im Schriftsprach-
erwerb hinaus Varianz im Kriterium „Deutschnote im Zwischenzeugnis“ 
aufklärt. Außerdem wurde explorativ geprüft, ob sich die Schulklassen hinsicht-
lich der mittleren Antwortsicherheit unterscheiden. Hierzu wurde die ICC 
berechnet, die wiederum Grundlage für die Berechnung des Designeffekts (deff) 
war (Muthén & Satorra, 1995). 

Die statistischen Kennwerte wurden in allen Studien dieser Arbeit nach vor-
gegebenen Kriterien beurteilt. Interne Konsistenzen werden anhand der Vor-
gaben von Bühner (2006) bewertet. Korrelationen und Pfadkoeffizienten werden 
nach den Konventionen von Cohen (1988) beurteilt. 

2.1.3 Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken und bivariate Korrelationen: Die deskriptiven Statistiken 
und bivariaten Korrelationen für die verwendeten Variablen finden sich in Ta-
belle 2.2. Die durchschnittlich berichtete Zeugnisnote im Fach Deutsch lag in 
etwa bei der Note „3“ (M = 2.88, SD = 1.00). Die Rechtschreibitems aus der 
HSP fielen den Schülerinnen und Schülern offensichtlich leicht, da sie durch-
schnittlich mehr als zwölf von 16 Wörtern richtig schrieben, obwohl die HSP für 
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Kinder aus vierten und fünften Klassen normiert ist. Wie bei so jungen Kindern 
zu erwarten war, berichteten sie ein sehr positives Selbstkonzept im Schrift-
spracherwerb (M = 2.97, SD = 0.54). Auch die Antwortsicherheiten waren sehr 
hoch ausgeprägt (M = 5.36, SD = 0.67). Zwischen Jungen und Mädchen zeigten 
sich beim Selbstkonzept (T = 1.08, p = .28) und bei der Antwortsicherheit 
(T = -0.32, p = .75) keine statistisch bedeutsamen Unterschiede in den Mittel-
werten. Für die Jungen betrug der Mittelwert für das Selbstkonzept M = 3.00 
(SD = 0.60), für die Mädchen betrug dieser M = 2.95 (SD = 0.50). Die Antwort-
sicherheit betrug bei den Jungen im Mittel M = 5.35 (SD = 0.78), und bei den 
Mädchen M = 5.37 (SD = 0.57).  

Die verwendete Antwortskala für die Antwortsicherheiten ermöglichte es, 
die Antworten der Schülerinnen und Schüler in die Kategorien „ja“ und „nein“ 
zu dichotomisieren (vgl. Tabachnick & Fidell, 2007). Ein Vergleich des Anteils 
der „ja“-Antworten (M = .92, SD = .15) mit dem Anteil der tatsächlich richtig 
gelösten Aufgaben (M = .80, SD = .19) ergab eine Differenz von 0.12. Im 
Durchschnitt waren die Schülerinnen und Schüler in der vorliegenden Studie 
also overconfident. Hierbei ist zu beachten, dass die berichtete Vorgehensweise 
eine Übertragung der Berechnung des bias darstellt, die erforderlich ist, da die 
verbalen Antwortmöglichkeiten kaum eindeutig in Prozentzahlen überführt 
werden können. Gleiches gilt für die in Abbildung 2.2 visualisierte Kalibrierung 
für die vorliegende Stichprobe. Die Abbildung 2.2 ist eine auf das Antwort-
format übertragene analoge Darstellung zu einer calibration curve. An der Dar-
stellung der Kalibrierung der Schülerinnen und Schüler ist erkennbar, dass bei 
höherer Antwortsicherheit auch die Lösungswahrscheinlichkeit für die ent-
sprechenden Items steigt. Dies deutet darauf hin, dass die Schülerinnen und 
Schüler der vorliegenden Stichprobe über erste metakognitive Kompetenzen 
verfügen.  
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Abbildung 2.2: Diagramm zur Darstellung der Kalibrierung in Studie 1 

Die verwendeten Variablen korrelierten alle mittelhoch bis hoch miteinander. Es 
zeigte sich, dass die Antwortsicherheit von Grundschulkindern substanziell mit 
dem Selbstkonzept im Fach Deutsch korreliert (r = .44; p < .01), zudem korre-
lierte die Antwortsicherheit mit der Rechtschreibleistung (r = .35; p < .01), 
anhand derer sie erhoben wurde. Die Korrelationen mit den Schulnoten waren 
negativ, da Schulnoten in Deutschland so kodiert werden, dass niedrige Werte 
hohe Leistungen repräsentieren und umgekehrt. Die internen Konsistenzen der 
Instrumente waren insgesamt mittel bis hoch. 
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Tabelle 2.2: Deskriptive Statistiken und bivariate Korrelationen in Studie 1 

Variablen (2) (3) (4) M (SD) 

(1) Zeugnisnote 
in Deutsch  

-.52a -.50a -.21b 2.88 (1.00) 

(2) Rechtschreib-
leistung in der 
HSP  

 .41a .35b 12.77 
(3.01) 

(3) Selbstkonzept 
Schriftspracher-
werb  

  .44b 2.97 (0.54) 

(4) Antwortsi-
cherheit  

   5.36 (0.67) 

Anmerkungen. p < .01 für alle Korrelationen > .20; paarweiser Fallausschluss;  
a N = 414, b N = 413. 

Mehrebenenanalysen: Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurden 
mehrere Mehrebenenmodelle mit MPlus 5.0 (Muthén & Muthén, 2007) berech-
net, da so die hierarchische Struktur der Stichprobe berücksichtigt werden 
konnte. Alle Prädiktorvariablen wurden vor den Analysen z-standardisiert.  
Zur Überprüfung der Hypothesen 2 und 3 wurde eine Serie von Modellen be-
rechnet: zunächst ein Leermodell (Modell 1) mit dem Kriterium „Zeugnisnote in 
Deutsch“, um einerseits festzustellen, wie viel an Varianz im Kriterium 
zwischen den Klassen und wie viel an Varianz innerhalb der Klassen vorliegt. 
Andererseits sollte das Leermodell auch als Vergleichsmodell für die an-
schließend berechneten, komplexeren Modelle dienen. Dies waren vier Modelle 
mit den folgenden Prädiktoren: Rechtschreibleistung in der HSP (Modell 2), 
Rechtschreibleistung und Antwortsicherheit (Modell 3), Rechtschreibleistung 
und Selbstkonzept im Schriftspracherwerb (Modell 4) sowie Rechtschreib-
leistung, Antwortsicherheit und Selbstkonzept (Modell 5). Die Ergebnisse für 
diese Serie von Modellen finden sich in Tabelle 2.3.  

Bei der Berechnung von Modell 1 (Leermodell) ergab sich eine ICC von 
ρ = .28 für die letzte Zeugnisnote in Deutsch. Das bedeutet, dass 28 Prozent der 
Varianz in den Deutschnoten auf Unterschiede zwischen den Klassen zurück-
gehen. Dies muss jedoch nicht auf objektiv vorhandene Leistungsunterschiede 
zwischen den Klassen zurückgehen, da Lehrkräfte zwar innerhalb der Klasse 
richtig zwischen den Kindern differenzieren, die mittleren Schulnoten von ver-
schiedenen Klassen aber in der Regel nicht mit objektiv vorhandenen Leistungs-
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unterschieden zwischen diesen Klassen korrespondieren (Marsh, 1990b). Man 
kann also davon ausgehen, dass die mittlere Leistung einer Schulklasse von der 
Benotungsweise der jeweiligen Lehrkraft abhängt. Als weitere Prüfgröße zur 
Beurteilung der Unterschiede zwischen Klassen wurde der Designeffekt nach 
folgender Formel berechnet:  

 ( ) ρ*11 −+= ndeff   (Formel 2.1) 

Liegt der Wert für den Designeffekt über 2, sollte man die hierarchische 
Struktur der Daten in den Analysen berücksichtigen (Peugh, 2010). Hier betrug 
der Designeffekt deff = 7.72. Deshalb ist es für die Deutschnoten nicht nur not-
wendig, die hierarchische Struktur in der Stichprobe zu berücksichtigen, sondern 
es wäre auch eine spannende Frage für zukünftige Studien, inwiefern es gelingt, 
mit Variablen auf Klassenebene, wie Lehrereigenschaften oder Merkmalen der 
Schule, Varianz in den Deutschnoten aufzuklären.  
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Tabelle 2.3: Mehrebenenmodelle in Studie 1 

Kriterium:  
Note in Deutsch 
(unstandardisiert) 

Modell 1  
(Leermodell) 

Modell 2  
(mit Rechtschreib-
leistung a) 

Modell 3  
(mit Rechtschreib-
leistung und Antwort-
sicherheit a) 

Modell 4 
(mit Rechtschreib-
leistung und Selbst-
konzept a) 

Modell 5 
(mit allen Prädiktor-
variablen a) 

Feste Effekte Koeff. (SE) t-Wert     

Intercept 2.94 (0.12) 24.27 2.93 (0.10) 30.44 2.93  (0.10)   30.87 2.93  (0.09)  32.35 2.93  (0.09)  32.64 

Rechtschreibleis-
tung  

 -0.47 (0.05) -9.22 -0.46  (0.05)   -9.20 -0.33  (0.05)  -7.38 -0.33  (0.05)  -7.38 

Antwortsicherheit   -0.02  (0.00) -10.84  -0.01  (0.00)  -2.84 

Selbstkonzept 
Schriftspracherwerb 

   -0.31  (0.04)  -8.65 -0.31  (0.04)  -8.34 

Zufällige Effekte  Koeff. (SE) t-Wert      

Individualebene 0.72  (0.07)  10.66  0.56  (0.05) 12.28  0.56  (0.05)   2.31  0.49  (0.04) 11.89  0.48  (0.04) 12.05  

Klassenebene 0.29  (0.06)    4.69  0.18  (0.05)   3.66  0.17  (0.05)   3.76  0.16  (0.04)   3.90  0.15  (0.04)   4.01  

∆R2
within -- 0.23b 0.01c 0.10c 0.00d 

∆R2
between -- 0.38b 0.02c 0.07c 0.01d 

Anmerkungen. SE = Standardfehler;  a Prädiktoren wurden jeweils z-standardisiert; b im Vergleich zu Modell 1; c im Ver-
gleich zu Modell 2; d im Vergleich zu Modell 4. 
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In Modell 2 wurde die Rechtschreibleistung in der HSP als Prädiktor für die 
Deutschnote verwendet. Im Vergleich mit dem Leermodell zeigte sich für Mo-
dell 2 eine bessere Modellpassung (χ2 (1, N = 414) 1087.52 – 976.43 = 111.09, 
p < .01). Zur Berechnung des Modellvergleichs wurde die Vorgehensweise von 
Hox (2002) herangezogen. Bei der Verwendung der Rechtschreibleistung als 
Prädiktor konnten 23 Prozent der Varianz innerhalb der Klassen und 38 Prozent 
der Varianz zwischen den Klassen aufgeklärt werden (Snijders & Bosker, 1999, 
S. 99ff). Kinder mit einer Rechtschreibleistung, die eine Standardabweichung 
über dem Durchschnitt lag, hatten Noten, die etwa eine halbe Note besser waren, 
als die Noten der Kinder mit durchschnittlicher Rechtschreibleistung. 

In Modell 3 wurde die Antwortsicherheit als weiterer Prädiktor verwendet. 
Beim Vergleich mit Modell 2 zeigte sich, dass die Antwortsicherheit über die 
Rechtschreibleistung hinaus Varianz in den Deutschnoten aufklären kann. Die 
Modellpassung wurde durch den zweiten Prädiktor weiter verbessert (χ2 (1, 
N = 414) 976.43 – 972.67 = 3.76, p = .05). Allerdings beträgt die zusätzlich auf-
geklärte Varianz nur 1 Prozent innerhalb der Klassen und 2 Prozent zwischen 
den Klassen, der Effekt der Antwortsicherheit ist also sehr gering. Aus prakti-
scher Sicht ist dieser Effekt damit unbedeutend (Cohen, 1988). 

In Modell 4 wurde die Antwortsicherheit durch das Selbstkonzept im 
Schriftspracherwerb ersetzt. Im Vergleich mit Modell 2 wurde die Modell-
passung durch die Aufnahme des zusätzlichen Prädiktors verbessert (χ2 (1, 
N = 414) 976.43 - 918.13 = 58.30, p < .01). Durch das Selbstkonzept konnten 
zusätzlich 10 Prozent an Varianz innerhalb der Klassen und 7 Prozent an 
Varianz zwischen den Klassen aufgeklärt werden. Betrachtet man die Regres-
sionskoeffizienten, ist festzustellen, dass Schülerinnen und Schüler mit einem 
Selbstkonzept, welches eine Standardabweichung über dem Durchschnitt liegt, 
um .31 bessere Noten haben als Schülerinnen und Schüler mit durchschnitt-
lichem Selbstkonzept. Der Effekt des Selbstkonzepts hat also – im Gegensatz zu 
demjenigen der Antwortsicherheit – auch praktische Bedeutsamkeit. 

Um zu überprüfen, ob der Effekt der Antwortsicherheit über die Recht-
schreibleistung hinaus in Bezug auf die Deutschnoten verschwindet, wenn 
zusätzlich auch das Selbstkonzept kontrolliert wird, wurden in Modell 5 alle 
Prädiktorvariablen einbezogen und die Ergebnisse mit Modell 4 verglichen. Der 
Einbezug der Prädiktorvariable Antwortsicherheit konnte die Modellpassung im 
Vergleich mit Modell 4 nicht verbessern (χ2 (1, N = 414) 918.13 - 916.13 = 2.00, 
p = .16). Dafür sprechen ebenfalls die geringen Anteile zusätzlich aufgeklärter 
Varianz (0 Prozent innerhalb der Klassen und 1 Prozent zwischen den Klassen). 
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Man kann also sagen, dass nach der Kontrolle des Selbstkonzepts der ohnehin 
geringe und praktisch nicht bedeutsame Effekt der Antwortsicherheit über die 
Rechtschreibleistung hinaus in Bezug auf die Deutschnote ganz verschwindet. 

Zusätzlich zu der dargestellten Serie von Modellen wurden die ICC sowie 
der Designeffekt auch für die Antwortsicherheit und das Selbstkonzept berech-
net, um zu überprüfen, ob sich auch hinsichtlich der Varianzaufteilung Ähnlich-
keiten zwischen den beiden Variablen zeigen. Bei der Variable 
Antwortsicherheit ergab sich eine ICC von ρ = .01. Das bedeutet, dass nur 
1 Prozent der Varianz in der Antwortsicherheit auf Unterschiede zwischen den 
Klassen zurückgeht. Der Designeffekt betrug in der vorliegenden Studie für die 
Antwortsicherheit deff = 1.24. Das bedeutet, dass die Unterschiede in der Ant-
wortsicherheit zwischen den Klassen sehr gering sind und es nicht zu erwarten 
ist, dass durch Variablen auf Klassenebene Varianz zwischen Klassen in der 
Antwortsicherheit aufgeklärt werden kann. In Bezug auf das Selbstkonzept hat 
gemäß des Fischteicheffekts die individuelle Leistung einen positiven Effekt, 
während die mittlere Leistung der Klasse einen negativen Effekt auf das indivi-
duelle Selbstkonzept hat (Marsh et al., 2001). Zwischen Klassen mit unter-
schiedlicher Leistungsstärke sind also keine Unterschiede im mittleren 
Selbstkonzept zu erwarten. Vielmehr ist innerhalb der Schulklassen Varianz 
zwischen den individuellen Selbstkonzepten zu erwarten. Dies lässt sich damit 
erklären, dass die Schulklasse den Referenzrahmen für die Schülerinnen und 
Schüler darstellt, anhand dessen sie ihre Leistung in sozialen Vergleichen be-
werten. Auch wenn sich zwei Schulklassen durchschnittlich in ihrer objektiven 
Leistung unterscheiden, werden sich diese Leistungsunterschiede nicht im 
Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler widerspiegeln. In der vorliegenden 
Studie schlägt sich dies erwartungsgemäß in einer niedrigen ICC von ρ = .04 
und einem entsprechend geringen Designeffekt von deff = 1.96 nieder. 

Für die Antwortsicherheit wurde zusätzlich anhand eines Leermodells für 
kreuzklassifizierte Auswertungen überprüft, ob mehr Varianz auf Ebene der 
Person oder auf Ebene der Items liegt (Kröner & Robitzsch, 2010). Hier konnte 
festgestellt werden, dass 37 Prozent der Varianz auf Ebene der Person liegt und 
6 Prozent der Varianz auf Ebene der Items liegt. Die restliche Varianz geht auf 
Interaktion aus Personen und Items sowie auf die Fehlervarianz zurück. Die Tat-
sache, dass nur ein geringer Anteil der Varianz auf Itemebene liegt, spricht da-
für, dass die Items hinsichtlich der Schwierigkeit relativ homogen waren. 
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2.1.4 Diskussion 

Zentrale Befunde: Ziel der vorliegenden Studie war die Überprüfung der Frage, 
ob der bei Erwachsenen beobachtete Zusammenhang von Antwortsicherheit und 
Selbstkonzept auch bei Grundschulkindern vorliegt. Außerdem wurde überprüft, 
ob die beiden Variablen in Bezug auf die Leistung die gleichen oder ähnliche 
Eigenschaften zeigen. Auch die Varianzaufteilung zwischen und innerhalb von 
Schulklassen wurde im Rahmen von Mehrebenenmodellen für die beiden 
Variablen auf ihre Ähnlichkeit hin überprüft.  

In der vorliegenden Studie korrelierte die Antwortsicherheit mit dem Selbst-
konzept, womit sich das von Erwachsenenstichproben bekannte Ergebnis auf 
Grundschulkinder generalisieren ließ. Im Hinblick auf inkrementelle Effekte in 
Bezug auf die Deutschnoten bei Kontrolle der Rechtschreibleistung zeigten sich 
diese wie erwartet für das Selbstkonzept, für die Antwortsicherheit dagegen 
waren diese Effekte zwar vorhanden, allerdings praktisch nicht bedeutsam, was 
nicht den Erwartungen entsprach. Die Auswertungen der ICC für die Antwort-
sicherheit ergaben erwartungsgemäß, dass die Varianz in der Antwortsicherheit 
– wie auch beim Selbstkonzept – vor allem auf Unterschiede zwischen Schüle-
rinnen und Schülern auf der Individualebene und weniger auf Unterschiede 
zwischen den Klassen zurückgeht.  

Korrelation von Antwortsicherheit und Selbstkonzept (H1): Die aus den 
Studien mit Erwachsenen bekannte Korrelation der Antwortsicherheit mit dem 
Selbstkonzept (Kröner & Biermann, 2007; Stankov & Crawford, 1997) ließ sich 
auf Grundschulkinder generalisieren. Damit konnte die erste Hypothese bestätigt 
werden. Die Antwortsicherheit korrelierte zudem – wie es auch für das Selbst-
konzept zutrifft – mit der Rechtschreibleistung anhand derer sie erhoben wurde. 
Damit waren die Voraussetzungen gegeben, auch inkrementelle Effekte der 
Antwortsicherheit über die Rechtschreibleistung hinaus in Bezug auf die 
Deutschnoten zu untersuchen und so weitere Hinweise dafür zu finden, dass die 
Antwortsicherheit aufgrund der Überlappung mit dem Selbstkonzept als niedrig 
inferentes Maß für dieses verwendet werden könnte. Geschlechtsunterschiede 
zeigten sich weder für das Selbstkonzept im Fach Deutsch noch für die Antwort-
sicherheit. 

Varianzaufteilung von Antwortsicherheit und Selbstkonzept: Die beobachte-
ten Unterschiede in der Antwortsicherheit gehen fast ausschließlich auf Unter-
schiede zwischen Schülerinnen und Schülern und kaum auf Unterschiede 
zwischen Klassen zurück. Damit ließ sich ein für das Selbstkonzept bekanntes 
Effektmuster für die Antwortsicherheit replizieren. Inhaltlich erscheint es 
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folglich wenig aussichtsreich, Variablen auf Klassenebene einzubeziehen, wenn 
man Varianz in der Antwortsicherheit erklären möchte. Hier sollte der Fokus 
vielmehr auf individuelle Variablen gelegt werden. Da die im Mittelpunkt 
stehende Forschungsfrage sich darauf bezieht, ob die Antwortsicherheit als Maß 
für das Selbstkonzept verwendet werden könnte, ist für die vorliegende Arbeit 
die Tatsache besonders interessant, dass sich für die Antwortsicherheit hinsicht-
lich der Varianzaufteilung das gleiche Effektmuster zeigt wie für das Selbst-
konzept. 

Effekte des Selbstkonzepts und der Antwortsicherheit auf externe Leistungs-

kriterien (H2 und H3): Die Serie von Mehrebenenmodellen ergab, dass das 
Selbstkonzept hier wie erwartet einen inkrementellen Effekt über die Recht-
schreibleistung hinaus in Bezug auf die Deutschnoten aufweist. Dies entspricht 
der zweiten Hypothese. Die Antwortsicherheit klärte dagegen über die Recht-
schreibleistung hinaus nur in geringem Maß Varianz in den Deutschnoten auf. 
Dies steht im Gegensatz zu den Erwartungen, die in der dritten Hypothese 
formuliert worden waren. Der Effekt der Antwortsicherheit verschwand voll-
ständig, wenn zusätzlich das Selbstkonzept kontrolliert wurde. Damit zeigt sich 
im Hinblick auf inkrementelle Effekt hier nicht das gleiche Muster für die Ant-
wortsicherheit und für das Selbstkonzept, denn der geringe inkrementelle Effekt 
der Antwortsicherheit ist praktisch unbedeutsam. Das Ergebnis, dass der Effekt 
der Antwortsicherheit verschwindet, wenn zusätzlich zur Rechtschreibleistung 
auch das Selbstkonzept kontrolliert wird, spricht dagegen wiederum für die 
Überlappung der beiden Variablen.  

Implikationen für die Verwendung der Antwortsicherheit als Maß für das 

Selbstkonzept: Die Ergebnisse in der vorliegenden Studie sprechen insgesamt 
dafür, dass die Antwortsicherheit Ähnlichkeiten mit dem Selbstkonzept auf-
weist. Zum einen deutet die bivariate Korrelation der Antwortsicherheit mit dem 
Selbstkonzept in Höhe von r = .44 (p = .01) darauf hin, dass sich die beiden 
Variablen überlappen. Zum anderen geht die Varianz in der Antwortsicherheit in 
dieser Studie fast ausschließlich auf individuelle Unterschiede zurück, ein 
Ergebnis, das beim Selbstkonzept in ähnlicher Weise vorliegt. Es gibt allerdings 
auch einen Befund, der zunächst gegen die Verwendung der Antwortsicherheit 
als Maß für das Selbstkonzept spricht: Denn inkrementelle Effekte zeigen sich 
erwartungsgemäß für das Selbstkonzept, aber nicht oder nur in sehr geringem 
Ausmaß für die Antwortsicherheit. Da die beiden Variablen jedoch wie bei 
Erwachsenen auch miteinander korrelieren, sollte hier nicht voreilig der Schluss 
gezogen werden, dass die Antwortsicherheit ungeeignet als Maß für das Selbst-
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konzept ist. Denn auch diese Studie unterliegt Limitationen, die bei der Inter-
pretation der Befunde mit in Betracht gezogen werden müssen und die für das 
Ausbleiben des inkrementellen Effekts der Antwortsicherheit in Bezug auf die 
Deutschnoten als externes Leistungskriterium (mit) verantwortlich sein könnten. 

Limitationen und Konsequenzen für die folgenden Studien: Trotz der 
Normierung der Items der HSP für Viertklässler zeigten sich bei den Schülerin-
nen und Schülern in der vorliegenden Untersuchung Deckeneffekte in der 
Rechtschreibleistung. Offensichtlich fiel es den Kindern am Ende der vierten 
Klasse bereits sehr leicht, die Wörter der HSP richtig zu schreiben. Analog zu 
den Deckeneffekten in der HSP könnten die Deckeneffekte in der Antwort-
sicherheit entstanden sein, die wiederum zu Varianzeinschränkungen bei der 
Antwortsicherheit geführt haben könnten. Aus diesem Grund ist eine Replika-
tion dieser Studie mit einer neuen Stichprobe notwendig. Das Ziehen einer 
neuen Stichprobe könnte zur Vermeidung der Deckeneffekte in der HSP und 
damit auch in der Antwortsicherheit führen. 

Die Deckeneffekte in der Antwortsicherheit könnten auch der Antwortskala 
geschuldet sein. Möglicherweise lösten die Anker nein und ja bei manchen 
Kindern eine „ja“-sage-Tendenz aus. Um dies zu umgehen, sollte in den folgen-
den Studien eine andere Antwortskala für die Antwortsicherheit eingesetzt 
werden. Hier bietet sich die Verwendung einer Skala mit Smileys an, wie sie 
von Roebers, Schmid und Roderer (2009) erfolgreich verwendet wurde. Mit 
Smileys sind Grundschulkinder in der Regel sehr gut vertraut, da die Lehrkräfte 
am Anfang der Grundschulzeit Klassenarbeiten nicht benoten, sondern die Leis-
tung mit Symbolen wie Smileys darstellen. Um das Studiendesign näher an 
Studien mit Erwachsenen anzulehnen, sollte zudem die Frage „Glaubst du, dass 
du das Wort richtig geschrieben hast?“ durch die Frage „Wie sicher bist du dir, 
dass du das Wort richtig geschrieben hast?“ ersetzt werden. Dies soll in der 
folgenden Studie geschehen. 
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2.2 Studie 2: Erneute Untersuchung des Zusammenhangs von 

Antwortsicherheit, Selbstkonzept und Leistung 

Aufbauend auf den Ergebnissen aus der ersten Studie soll hier der Zusammen-
hang von Antwortsicherheit, Leistung und Selbstkonzept erneut überprüft 
werden. Dabei soll den Limitationen aus Studie 1 entgegengewirkt werden: Die 
Deckeneffekte in der Rechtschreibleistung sollen vermieden und damit eine 
höhere Varianz in den Antwortsicherheiten ermöglicht werden. Dazu soll eine 
neue Stichprobe gezogen werden und zudem soll das Antwortformat zur Er-
hebung der Antwortsicherheit geändert werden, um das Studiendesign näher an 
Studien mit Erwachsenen anzulehnen. 

2.2.1 Fragestellungen und Hypothesen 

Die Forschungsfragen werden aus Studie 1 beibehalten: 
1. Sind die Antwortsicherheit und das Selbstkonzept auch bei Grund

 schulkindern miteinander korreliert? 
2. Zeigen sich für das Selbstkonzept bei Kontrolle der Leistung inkremen-

 telle Effekte auf ein externes Leistungskriterium? 
3. Zeigen sich auch für die Antwortsicherheit – wie es für das Selbstkon-

 zept bekannt ist – bei Kontrolle der Leistung anhand der die Antwortsi-
 cherheit erhoben wurde, inkrementelle Effekte in Bezug auf ein externes 
 Leistungskriterium? 

Daraus ergeben sich folgende zu überprüfende Hypothesen: 
H1: Die Antwortsicherheit und das Selbstkonzept korrelieren statistisch 

 signifikant miteinander. 
H2: Das Selbstkonzept weist inkrementelle Validität in Bezug auf die 

 Deutschnoten bei Kontrolle der Rechtschreibleistung auf. 
H3: Die Antwortsicherheit weist inkrementelle Validität in Bezug auf die 

 Deutschnoten bei Kontrolle der Rechtschreibleistung auf. 

2.2.2 Methode 

Stichprobe: N = 120 Grundschulkinder aus N = 6 vierten Klassen an bayerischen 
Grundschulen füllten an zwei Terminen Fragebögen aus. Die Kinder waren 
durchschnittlich M = 9.67 Jahre alt (SD = .57 Jahre). Der Anteil der Schülerin-
nen an der Stichprobe betrug 52 Prozent.  
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Kriterium: Als Kriterium für die Analysen wurden wie in Studie 1 selbst-
berichtete Schulnoten verwendet, und zwar die letzte Zeugnisnote im Fach 
Deutsch, in diesem Fall war dies die Note aus dem Zwischenzeugnis. Die 
Schulnoten wurden hier klassenweise z-standardisiert, um Tendenzen der Lehr-
kräfte zur Vergabe besserer oder schlechterer Noten herauszurechnen (Marsh, 
1990a).  

Prädiktoren: Analog zu Studie 1 wurde erneut die Rechtschreibleistung in 
der HSP (May, 2002, 16 Items, α = .85) mit zugehörigen Antwortsicherheiten 
(16 Items, α = .87) erhoben. Ebenfalls analog zu Studie 1 wurden die Sätze aus 
der HSP weggelassen und nur die 16 Wörter verwendet. Die Wörter der HSP 
wurden danach ausgewertet, ob sie richtig geschrieben wurden oder nicht. Auf-
grund der Möglichkeit, dass die in Studie 1 zur Erhebung der Antwortsicherheit 
verwendete Antwortskala mit den verbalen Ankern eine Tendenz ausgelöst 
haben könnte, „ja“-Antworten anzukreuzen, wurde in dieser Studie eine Ant-
wortskala mit Smileys verwendet (vgl. Roebers et al., 2009). Die Frage „Glaubst 
du, dass du das Wort richtig geschrieben hast?“ wurde dadurch ersetzt, dass die 
Kinder instruiert wurden anzugeben, wie sicher sie sich wären, dass ihre Ant-
wort richtig sei. Dies entspricht auch eher der bei Untersuchungen mit Erwach-
senen üblichen Vorgehensweise und verbessert die Vergleichbarkeit mit den 
Ergebnissen vorliegender Studien. Um eine Überforderung der Schülerinnen 
und Schüler zu vermeiden und es ihnen möglichst leicht zu machen, wurde eine 
fünfstufige Skala eingesetzt (siehe Abbildung 2.3). Die Skala wurde vor der 
Durchführung der HSP von der Versuchsleiterin eingeführt und an Beispielen 
verdeutlicht. Hohe Antwortsicherheit wurde durch einen fröhlich lachenden 
Smiley symbolisiert und mit der Zahl „5“ kodiert. Niedrige Antwortsicherheit 
bzw. hohe Antwortunsicherheit wurde durch einen traurig aussehenden Smiley 
symbolisiert und mit der Zahl „1“ kodiert. Die Antwortsicherheiten wurden für 
die Auswertungen zu einem Durchschnittswert aggregiert.  

(1) (3)(2) (5)(4)

völlig sichersehr unsicher

 
Abbildung 2.3: Fünfstufige Antwortskala für die Antwortsicherheit mit Smileys 

mit Legende 
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Das Selbstkonzept im Schriftspracherwerb zu den Bereichen Lesen, Dikta-
teschreiben und Geschichtenschreiben wurde analog zu Studie 1 mit der Skala 
von Martschinke et al. (2002) erfasst. Die Antwortskala für das Selbstkonzept 
im Schriftspracherwerb wurde allerdings verändert, um die Beantwortung des 
Fragebogens für die Kinder so einfach wie möglich zu gestalten und zusätzlich 
den Leseaufwand zu reduzieren. Deshalb wurde hier für das Selbstkonzept die-
selbe Antwortskala eingesetzt, die auch für die Erfassung weiterer Variablen 
innerhalb des Fragebogens diente. Als Anker für die nach wie vor vierstufige 
Antwortskala wurden nun nicht mehr konträre Aussagen zum Selbstkonzept 
verwendet, sondern die Anker ja und nein (siehe Abbildung 2.4). Die Schülerin-
nen und Schüler bekamen hier also Aussagen zum Selbstkonzept vorgelegt, die 
in der vorherigen Studie als Anker verwendet wurden und mussten auf der Ant-
wortskala angeben, ob diese Aussage auf sie zutreffen würde oder nicht. Bei-
spielitems zur Erfassung des Selbstkonzepts sind die Aussagen „Mir fällt das 
Lesen ganz leicht“ oder „Ich gehöre beim Geschichten schreiben zu den besten 
Schülern“. Das vollständige Instrument ist im Anhang in Kapitel 7 abgebildet. 
Aufgrund des mehrfachen Hinweises während der Befragung der Kinder, dass 
keine Diktate mehr im Rahmen des Deutschunterrichts eingesetzt würden, wur-
den die drei Items, welche sich auf das Schreiben von Diktaten bezogen, von 
den Auswertungen ausgeschlossen. Bei Verwendung der verbleibenden sechs 
Items beträgt die interne Konsistenz der Skala α = .82. 

NEIN nein JAja

 
Abbildung 2.4: Vierstufige Antwortskala für das Selbstkonzept 

Ablauf der Untersuchung: Zu Beginn der Untersuchung wurde den Schülerinnen 
und Schülern kurz der Zweck der Untersuchung erläutert. Anschließend wurde 
das Antwortformat für verschiedene Skalen, darunter die Skala zum Selbst-
konzept im Schriftspracherwerb, erklärt. Vor der Durchführung der HSP wurde 
der Ablauf besprochen und die Skala zur Erfassung der Antwortsicherheit an-
hand eines Beispiels eingeführt. Wenn die Kinder keine Fragen mehr zu den 
Instruktionen hatten, wurde mit der HSP begonnen. Die Kinder wurden ermutigt 
sich zu melden, falls während der Untersuchung Fragen auftauchen sollten. 
Diese wurden von der Versuchsleiterin oder von der anwesenden Lehrkraft 
beantwortet. Die Schülerinnen und Schüler beantworteten an zwei Terminen 
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jeweils einen Fragebogen. An beiden Terminen wurden Skalen, die für die vor-
liegende Studie relevant sind, erhoben: das Selbstkonzept im Schriftsprach-
erwerb war Teil des ersten Fragebogens, die Rechtschreibleistung und die 
zugehörige Antwortsicherheit wurden am zweiten Termin erhoben. Demografi-
sche Daten wurden zu beiden Messzeitpunkten erhoben, um die Zuordnung der 
Fragebögen überprüfen zu können. Die Schülerinnen und Schüler wurden alle 
von derselben Testleiterin beim Ausfüllen der Fragebögen angeleitet. Das Aus-
füllen des Fragebogens dauerte jeweils ca. 45 Minuten. 

Statistische Auswertungen: Zur Überprüfung der Forschungsfragen wurden 
mit dem Programmpaket IBM SPSS Statistics 19 nach der Berechnung der 
deskriptiven Statistiken und der bivariaten Korrelationen lineare Regressionen 
durchgeführt. Aufgrund der Unterschiede hinsichtlich der Bewertung der Leis-
tung in Schulklassen wurden die Zeugnisnoten im Fach Deutsch, die als Krite-
rium dienten, vor den Analysen klassenweise z-standardisiert. Die 
Prädiktorvariablen wurden vor den Analysen über die gesamte Stichprobe 
z-standardisiert.  

2.2.3 Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken und bivariate Korrelationen: Die deskriptiven Statistiken 
und die bivariaten Korrelationen für die verwendeten Variablen finden sich in 
Tabelle 2.4. Auch die Schülerinnen und Schüler dieser Stichprobe zeigten eine 
sehr gute Leistung in der HSP: Sie schrieben durchschnittlich mehr als zwölf der 
16 Wörter richtig. Ein Histogramm zur Verteilung der Leistung in der HSP ist in 
Abbildung 2.5 zu sehen. Auch bei dieser Stichprobe zeigten sich also erneut 
Deckeneffekte. 
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Abbildung 2.5: Histogramm zur Verteilung der Leistung in der Hamburger 

Schreibprobe in Studie 2 

Analog zu den Deckeneffekten in der HSP zeigten sich diese auch für die Ant-
wortsicherheit. Auf der Skala von „1“ (sehr unsicher) bis „5“ (sehr sicher) 
wiesen die Kinder durchschnittlich eine Antwortsicherheit von M = 4.48 
(SD = 0.48) auf. Dabei zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede 
zwischen der Antwortsicherheit von Jungen und Mädchen (T = 2.12, p = .04): 
Die Jungen waren sich mit einem Mittelwert von M = 4.58 (SD = 0.43) sicherer 
als die Mädchen mit M = 4.39 (SD = 0.51), was einer Effektstärke von d = 0.40 
entspricht (vgl. Cohen, 1988). Dies ist ein erwartungswidriges Ergebnis und be-
darf einer Replikation, bevor Gründe für diesen Unterschied gesucht werden. 
Zudem ist dieser Unterschied praktisch kaum von Bedeutung, da sich Jungen 
und Mädchen nur um eine fünftel Antwortsicherheitseinheit unterscheiden. Wie 
in der Altersgruppe in der vorliegenden Stichprobe zu erwarten, war das Selbst-
konzept im Schriftspracherwerb der Schülerinnen und Schüler sehr positiv 
(M = 3.04; SD = 0.59). Im Selbstkonzept zeigten sich wie in Studie 1 keine 
statistisch bedeutsamen Unterschiede (T = -0.44, p = .66) zwischen Jungen 
(M = 3.01, SD = 0.58) und Mädchen (M = 3.06, SD = 0.59). Die Zeugnisnote im 
Fach Deutsch lag im Durchschnitt bei M = 2.44 (SD = 0.78). Bis auf das Selbst-



 64 

konzept im Schriftspracherwerb und die Deutschnote, deren Zusammenhang 
knapp das Signifikanzniveau verfehlte, korrelierten alle Variablen statistisch 
signifikant miteinander. Die Antwortsicherheit korrelierte hier erneut statistisch 
signifikant mit dem Selbstkonzept (r = .18; p < .05) und mit der Rechtschreib-
leistung (r = .24; p < .01). Die internen Konsistenzen der verwendeten Variablen 
waren auf einem mittleren Niveau. 

Tabelle 2.4: Deskriptive Statistiken und bivariate Korrelationen Studie 2 

Variablen (2) (3) (4) M (SD) 

(1) Zeugnisnote 
in Deutsch a  

-.57b -.17b -.31b 2.44 (0.78) 

(2) Rechtschreib-
leistung in der 
HSP  

 .24c .45c 12.29 (3.57) 

(3) Selbstkonzept 
Schriftspracher-
werb  

  .18c 3.04 (0.59) 

(4) Antwortsi-
cherheit  

   4.48 (0.48) 

Anmerkungen. p < .05 für alle Korrelationen, deren Betrag > .17; paarweiser 
Fallausschluss; a diese Variable wurde vor der Berechnung der biva-
riaten Korrelationen klassenweise z-standardisiert; b N = 117;  
c N = 119. 

Die bivariaten Zusammenhänge zwischen den Variablen in dieser Studie wurden 
zusätzlich anhand nonparametrischer Verfahren überprüft, da dies bei dem vor-
liegenden ordinalen Skalenniveau der Variablen eigentlich angemessen wäre. In 
der Praxis werden allerdings meist trotzdem parametrische Verfahren eingesetzt. 
Die Ergebnisse für die nonparametrischen Korrelationen sind in Tabelle 2.5 zu 
sehen. Hier zeigten sich analoge Ergebnisse zu den in Tabelle 2.4 berichteten 
bivariaten Korrelationen, das Verfahren ist in diesem Fall also robust gegen die 
Verletzung der Voraussetzungen in Bezug auf das Skalenniveau. 
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Tabelle 2.5: Nonparametrische Korrelationen (Kendall’s τ und Spearman’s 
ρ) für die Variablen in Studie 2 

Variablen (1) (2) (3) (4) 

(1) Zeugnisnote 
in Deutscha  

 τ = -.45b τ = -.09b τ = -.18b 

(2) Rechtschreib-
leistung in der 
HSP  

ρ = -.61b  τ = .16c τ = .36c 

(3) Selbstkonzept 
Schriftspracher-
werb  

ρ = -.13b ρ = .22c  τ = .16c 

(4) Antwortsi-
cherheit  

ρ = -.25b ρ = .48c ρ = .22c  

Anmerkungen. p < .01 für alle Korrelationen, deren Betrag > .13; paarweiser 
Fallausschluss; a diese Variable wurde vor der Berechnung der non-
parametrischen Korrelationen klassenweise z-standardisiert; b 
N = 117; c N = 119. 

Weitergehende Analysen der Antwortskala für die Antwortsicherheit: Um abzu-
wägen, ob die Anzahl der Abstufungen beim Antwortformat ein Grund für die 
Deckeneffekte in der Antwortsicherheit sein könnte, wurde eine zusätzliche 
Teilstichprobe von n = 39 Schülerinnen und Schülern befragt. Möglicherweise 
könnte mit einer höheren Anzahl an Abstufungen eine größere Streuung 
zwischen den verschiedenen Antwortmöglichkeiten mit einer weniger schiefen 
Verteilung erzielt werden. Da auch bei Grundschulkindern schon siebenstufige 
Antwortformate eingesetzt wurden (Roebers et al., 2009; von der Linden, 2008), 
wurden die zusätzlich befragten Schülerinnen und Schüler mit einem sieben-
stufigen Antwortformat für die Antwortsicherheit befragt. Die Antwortsicher-
heiten dieser Kinder wurden mit den Antwortsicherheiten der n = 120 
ursprünglich befragten Kinder dieser Studie verglichen. Insgesamt wurden bei 
diesen zusätzlichen Analysen somit die Daten von N = 159 Schülerinnen und 
Schülern ausgewertet. Hinsichtlich der Leistung waren zwischen den beiden 
Teilstichproben keine Unterschiede festzustellen, in beiden Gruppen wurden 
rund 80 Prozent der Wörter richtig und entsprechend etwa 20 Prozent der 
Wörter falsch geschrieben.  

Die beiden Antwortskalen wurden anhand der Häufigkeiten der gewählten 
Kategorien, der deskriptiven Statistiken sowie der fehlenden Werte und der 
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Verteilung der Richtigkeit über die verschiedenen Antwortkategorien hinweg 
beurteilt. Die Verteilung der Häufigkeiten auf die verschiedenen Antwortkatego-
rien für die beiden Antwortskalen ist in Tabelle 2.6 zu sehen. Hier zeigt sich 
zunächst, dass bei beiden Antwortskalen der fröhlichste Smiley, der die größte 
Antwortsicherheit widerspiegelt, am häufigsten gewählt wurde. Hinsichtlich der 
Verteilung zeigen sich nur geringe Unterschiede, die praktisch vermutlich nicht 
ins Gewicht fallen. Nimmt man bei der siebenstufigen Antwortskala die zweite 
und die dritte sowie die fünfte und die sechste Antwortkategorie jeweils zu einer 
Kategorie zusammen, zeigen sich fast genau die gleichen Häufigkeiten wie bei 
der fünfstufigen Antwortskala. Da die zweite und die dritte Kategorie zudem 
kaum genutzt wurden, erscheint es hier nicht notwendig, zwischen sieben Stufen 
zu differenzieren. Es zeigen sich jedenfalls keine Vorteile beim Einsatz einer 
siebenstufigen Antwortskala. Um den Grundschulkindern die Entscheidung für 
eine Antwortkategorie leichter zu machen, spricht von den Häufigkeitsvertei-
lungen her nichts dagegen, die fünfstufige Skala zu verwenden. 

Tabelle 2.6: Häufigkeiten der gewählten Antwortkategorien 

 
(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

fehlen-
de 

Werte 
fünfstufige 

Skala a 
17 

(1 %) 
37 

(2 %) 
-- 

158 
(9 %) 

-- 
454 

(24 %) 
1197 

(64 %) 
57  

sieben-
stufige 
Skala b 

6  
(1 %) 

3  
(1 %) 

9  
(2 %) 

47 
(8 %) 

37 
(6 %) 

73 
(13 %) 

407 
(70 %) 

42 

Anmerkungen. a N = 1863; b N = 582; diese Mengenangaben beziehen sich auf 
die Zahl der jeweils insgesamt vorliegenden Antworten. 

Betrachtet man die deskriptiven Statistiken, zeigt sich, dass bei der fünfstufigen 
Skala der Mittelwert der Antwortsicherheit bei M = 4.49 (SD = 0.81)3 liegt. Bei 
der siebenstufigen Skala liegt der Mittelwert bei M = 6.36 (SD = 1.20). Auch 
diese Ergebnisse zeigen, wie es aufgrund der Häufigkeitsverteilungen zu erwar-
ten war, dass bei beiden Skalen Deckeneffekte vorliegen. Hinsichtlich der 
fehlenden Werte ist zu beobachten, dass im Verhältnis bei der siebenstufigen 
Skala mehr fehlende Werte vorliegen als bei der fünfstufigen Skala. Dies könnte 
                                           
3 Dieser Mittelwert wurde anhand aller vorliegenden Antworten ermittelt. Aus diesem Grund weicht der hier 
berichtete Mittelwert leicht von demjenigen ab, der bei den deskriptiven Statistiken in Tabelle 2.4 berichtet wur-
de und anhand der Mittelwerte der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler berechnet wurde. 
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ein Zeichen dafür sein, dass manche Kinder mit der siebenstufigen Skala über-
fordert waren und gar nichts angekreuzt hatten. Dies würde eher für einen 
Einsatz der fünfstufigen Antwortskala sprechen. 

Nun soll noch der Zusammenhang zwischen der Antwortsicherheit und der 
Richtigkeit in den beiden Teilstichproben betrachtet werden. Hierzu wurden 
analog zu der Darstellung in Studie 1 die Lösungswahrscheinlichkeiten für die 
Antwortkategorien gegeneinander aufgetragen. Dies ist in den beiden Diagram-
men zur Kalibrierung in Abbildung 2.6 und Abbildung 2.7 zu sehen.  

 

 
Abbildung 2.6: Kalibrierung für die fünfstufige Antwortsicherheitsskala  
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Abbildung 2.7: Kalibrierung für die siebenstufige Antwortsicherheitsskala 

Bei beiden Skalen zeigt sich der erwartete Zusammenhang zwischen Antwort-
sicherheit und Leistung: Je sicherer sich die Kinder sind, desto größer ist auch 
die Wahrscheinlichkeit, dass die entsprechend eingeschätzten Wörter auch 
richtig geschrieben wurden. Bei der siebenstufigen Skala fallen allerdings die 
großen Fehlerbalken bei der zweiten Kategorie auf. Diese hängen damit 
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zusammen, dass die entsprechende Kategorie nur sehr schwach besetzt war. Da 
auch hinsichtlich der Kalibrierung kein Nachteil zugunsten der fünfstufigen 
Skala zu beobachten ist, erscheint es aus Gründen der Vereinfachung für die 
Grundschulkinder hier sinnvoll, die fünfstufige Antwortskala für die zukünf-
tigen Studien beizubehalten. Der geringe Informationsverlust wird mit einer 
höheren Überschaubarkeit für die Schülerinnen und Schüler aufgewogen. In 
aktuellen Studien von anderen Forschern wird ebenfalls ein fünfstufiges 
Antwortformat bei der Untersuchung von Grundschulkindern verwendet (vgl. 
z.B. Roderer & Roebers, 2010). 
Multiple lineare Regressionen: Die Ergebnisse für die multiplen linearen 
Regressionen finden sich in Tabelle 2.7. Als Kriterium für die linearen Regres-
sionen wurde jeweils die letzte Zeugnisnote in Deutsch verwendet. Diese wurde 
klassenweise z-standardisiert, um zu berücksichtigen, dass die Notenvergabe der 
Lehrkräfte zwar innerhalb einer Klasse die Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler sinnvoll abbildet, für den Vergleich zwischen Klassen die Schulnoten 
jedoch eher weniger gut geeignet sind (Marsh, 1990a). Als Prädiktoren wurden 
die Leistung in der HSP (Modell 1), die Leistung in der HSP und die Antwort-
sicherheit (Modell 2) und die Leistung in der HSP und das Selbstkonzept im 
Schriftspracherwerb (Modell 3) verwendet. Die Berechnung eines Modells mit 
allen Prädiktoren erübrigte sich aufgrund der vorhergehenden Analysen. 

Wie in Tabelle 2.7 zu sehen ist, klärt die Rechtschreibleistung 32 Prozent an 
Varianz in den Deutschnoten der Schülerinnen und Schüler auf. Schülerinnen 
und Schüler mit einer Rechtschreibleistung, die eine Standardabweichung über 
dem Durchschnitt liegt, haben Noten, die etwa einen halben Notenschritt besser 
waren (vgl. Konstante und Regressionskoeffizient für Modell 1). Wie aus 
Modell 2 und Modell 3 hervorgeht, leisteten in der vorliegenden Studie weder 
die Antwortsicherheit (β = -.08, n.s.) noch das Selbstkonzept (β = -.04, n.s.) 
einen Beitrag zur Aufklärung von Varianz in den Deutschnoten über die Recht-
schreibleistung hinaus. Dies entspricht nicht den Erwartungen und ebenso nicht 
den Ergebnissen von Studie 1. Die Berechnung eines Modells mit allen drei 
Prädiktorvariablen erübrigte sich in dieser Studie, da weder die Antwortsicher-
heit noch das Selbstkonzept inkrementelle Validität bei Kontrolle der Recht-
schreibleistung in Bezug auf die Zeugnisnoten in Deutsch aufwiesen.  
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Tabelle 2.7: Lineare Regressionen in Studie 2 

Kriterium: Zeugnisnote  
in Deutscha 

Modell 1 
(N = 117) 

Modell 2 
(N = 117) 

Modell 3 
(N = 117) 

Konstante 0.01 0.01 0.01 

Rechtschreibleistung  
in der HSP 

β
b = -.57 β = -.53 β = -.56 

Antwortsicherheit  β = -.08  

Selbstkonzept Schrift-
spracherwerb  

  β = -.04 

korrigiertes R2 .32 .32 .31 

Anmerkungen. p < .01 für alle β < -.50; listenweiser Fallausschluss; a klassen-
weise z-standardisiert; b standardisierter Regressionskoeffizient. 

Exkurs zur Angemessenheit der Antwortsicherheit: Um die Eigenschaften der 
Antwortsicherheit bei Grundschulkindern weiter zu explorieren, wurden außer-
dem die Maße bias und discrimination, welche die Angemessenheit der 
Antwortsicherheit widerspiegeln, sowie deren Korrelationen mit den klassen-
weise z-standardisierten Zeugnisnoten im Fach Deutsch berechnet. Da die 
Umrechnung der ordinalen Antwortsicherheitsurteile in Prozentwerte nur nach 
subjektiven Kriterien erfolgen kann, wurde der bias abweichend von Formel 1.1 
aus dem Anteil richtig geschriebener Wörter in der HSP und dem Anteil an 
hohen Antwortsicherheiten (etwas lachender und deutlich lachender Smiley, 
Antwortkategorien 4 und 5) berechnet. Die Berechnung der discrimination 
erfolgte entsprechend der Formel 1.2. In dieser Studie lag der bias bei einem 
Mittelwert von M = .10 (SD = .22; Min = -.56; Max = .94), der Mittelwert der 
discrimination lag bei M = 0.51 (SD = 0.60; Min = -0.64; Max = 2.86). 

Die Kinder waren im Durchschnitt in der vorliegenden Studie also leicht 
overconfident und sie waren sich im Mittel bei ihren richtig geschriebenen 
Wörtern auch sicherer als bei ihren falsch geschriebenen Wörtern. Allerdings 
gab es bei beiden Maßen für die Angemessenheit der Antwortsicherheit auch 
Schülerinnen und Schüler, die von diesen Durchschnittswerten deutlich ab-
wichen. Es gab beispielsweise Schülerinnen und Schüler, die einen negativen 
Wert für die discrimination aufwiesen und sich bei den falsch geschriebenen 
Wörtern damit sicherer waren, als bei den richtig geschriebenen Wörtern. Es gab 
auch einige Schülerinnen und Schüler, die insgesamt underconfident waren, die 
also eine niedrigere Antwortsicherheit aufwiesen, als das bei ihrer Leistung 
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angemessen wäre. Zur Berechnung der Korrelation des bias mit den Deutsch-
noten wurde hier der Betrag des bias verwendet, denn je näher sich der Wert des 
bias beim Wert 0 befindet, desto besser ist eine Person kalibriert. Die Verwen-
dung des Betrags des bias impliziert die Annahme, dass positive und negative 
Abweichungen vom Wert Null die gleiche Bedeutung haben. Für die vorliegen-
de Arbeit war es dennoch die praktikabelste Lösung, den Betrag des bias zu 
verwenden, da es keine Richtlinien oder Formeln dafür gibt, wie mit den unter-
schiedlichen Abweichungen vom Wert Null umgegangen werden soll. Der 
Zusammenhang des Betrag des bias mit der Deutschnote betrug r = .37 
(p < .01), ein linearer Zusammenhang des Maßes discrimination mit der 
Deutschnote lag nicht vor (r = -.14; n.s.). Inhaltlich heißt das, dass die Schüle-
rinnen und Schüler, die eine schlechtere Note hatten, auch einen stärkeren bias 
zeigten. Um die eigene Leistung adäquat einschätzen zu können, ist es in dieser 
Studie also nützlich, in Deutsch gute Leistungen erzielt zu haben. Dieses Ergeb-
nis zeigt sich analog auch bei Erwachsenen (Kruger & Dunning, 1999). Eine 
höhere Kompetenz ging in der Studie von Kruger und Dunning (1999) damit 
einher, dass die Versuchsteilnehmer ihre eigene Leistung realistischer ein-
schätzen konnten. Hinsichtlich der discrimination zeigte sich hier nicht der 
Zusammenhang, dass die Schülerinnen und Schüler mit einer besseren Leistung 
auch besser zwischen richtigen und falschen Aufgaben unterscheiden konnten. 
Die beiden Maße bias und discrimination korrelierten hier nicht miteinander 
(r = -.11; n.s.). Da die beiden Maße jedoch unterschiedliche Kompetenzen im 
Hinblick auf die Angemessenheit der Antwortsicherheit erfassen, ist nicht unbe-
dingt zu erwarten, dass sie miteinander korrelieren. 

2.2.4 Diskussion 

Zentrale Befunde: In dieser Studie konnte erneut gezeigt werden, dass die 
Antwortsicherheit mit dem Selbstkonzept und mit der Leistung, anhand derer sie 
erhoben wurde, korreliert. Dies gilt auch bei der Erhebung der Antwortsicherheit 
anhand der fünfstufigen Skala mit Smileys. Der Befund des inkrementellen 
Erklärungswerts gegenüber den Deutschnoten bei Kontrolle der Rechtschreib-
leistung blieb hier allerdings sowohl für das Selbstkonzept als auch für die 
Antwortsicherheit aus.  

Korrelation von Antwortsicherheit und Selbstkonzept (H1): Die aus Studie 1 
und aus Studien mit Erwachsenen bekannte Korrelation zwischen Antwort-
sicherheit und Selbstkonzept zeigte sich in Studie 2 erneut. Allerdings ist zu 
beobachten, dass hier nur ein schwacher Zusammenhang (r = .18, p < .01) 
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zwischen den beiden Variablen vorliegt. Die Überlappung der beiden Variablen 
Antwortsicherheit und Selbstkonzept ist hier also nicht so stark wie in Studie 1. 
Dies spricht zunächst nicht unbedingt für die Verwendung der Antwortsicherheit 
als Maß für das Selbstkonzept, schließt dies aber noch nicht völlig aus. 

Effekte des Selbstkonzepts und der Antwortsicherheit auf externe Leistungs-

kriterien (H2 und H3): Die linearen Regressionen in Bezug auf die Deutschnoten 
ergaben in dieser Studie weder inkrementelle Effekte für das Selbstkonzept noch 
für die Antwortsicherheit. Dies ist in Bezug auf das Selbstkonzept ein unerwar-
tetes Ergebnis, da das Selbstkonzept in der Regel bei Kontrolle der Leistung in-
krementelle Validität in Bezug auf externe Leistungskriterien aufweist (vgl. 
Studie 1 und Köller, Trautwein, Lüdtke & Baumert, 2006). Dass dieser Effekt 
ausbleibt, liegt in der vorliegenden Studie daran, dass kein Zusammenhang 
zwischen dem Selbstkonzept und der Zeugnisnote in Deutsch vorlag, was eben-
falls ein erwartungswidriges Ergebnis ist, denn Schulnoten und das Selbst-
konzept weisen in der Regel zumindest schwache Zusammenhänge auf (vgl. 
Studie 1 und z.B. Helmke & van Aken, 1995). Außerdem ist der Zusammenhang 
zwischen der Rechtschreibleistung und der Zeugnisnote in Deutsch in dieser 
Studie sehr hoch, so dass es kaum zu erwarten war, durch weitere Prädiktoren in 
hohem Ausmaß weitere Varianz in den Zeugnisnoten in Deutsch aufzuklären. 
Das Ausbleiben des inkrementellen Effekts der Antwortsicherheit in Bezug auf 
die Note in Deutsch könnte man als Argument gegen eine Überlappung von 
Antwortsicherheit und Selbstkonzept interpretieren. Da jedoch auch die aus der 
Literatur bekannten, analogen Effekte des Selbstkonzepts ausblieben, spricht das 
Ausbleiben des Effekts der Antwortsicherheit zumindest nicht gegen eine Über-
lappung der beiden Variablen.  

Implikationen für die Verwendung der Antwortsicherheit als Maß für das 

Selbstkonzept: Belege dafür, dass die Antwortsicherheit als Maß für das Selbst-
konzept verwendet werden könnte, sind in dieser Studie eher spärlich vorzu-
finden: Es zeigte sich hier nur ein schwacher Zusammenhang der beiden 
Variablen und die inkrementellen Effekte in Bezug auf die Deutschnoten blieben 
unerwarteter Weise für beide Variablen aus. Da die inkrementellen Effekte hier 
allerdings nicht einmal für das Selbstkonzept, für das man diesen Effekt regel-
mäßig findet, zu beobachten war, sind die vorliegenden Ergebnisse in Bezug auf 
ihre Überlappung nicht sehr aussagekräftig. Die vorliegenden Ergebnisse ent-
sprechen hier zwar eher weniger den geprüften Hypothesen, sie schließen eine 
Verwendung der Antwortsicherheit als Maß für das Selbstkonzept aber noch 
nicht aus. Daher ist eine weitere empirische Überprüfung in den folgenden 
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Studien notwendig. Dabei sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass die 
Limitationen in der vorliegenden Untersuchung, vor allem im Hinblick auf die 
Deckeneffekte in der Rechtschreibleistung, beseitigt werden. 

Erhebung der Antwortsicherheit anhand von fünfstufigen Skalen mit Smi-

leys: In der vorliegenden Studie wurde zur Erhebung der Antwortsicherheit eine 
andere Skala eingesetzt als in Studie 1. Dies ermöglichte es, das Studiendesign 
näher an Studien mit Erwachsenen anzulehnen. Bei der Berechnung des Maßes 
bias kann man bei der Verwendung einer fünfstufigen Skala allerdings nicht 
mehr eindeutig zwischen sicheren und unsicheren Antwortsicherheiten unter-
scheiden, da es im Ermessen des Auswertenden liegt, ob er die mittlere Katego-
rie als sicher oder unsicher interpretiert. Bei der Berechnung des bias wurden in 
der vorliegenden Studie nur die Kategorien 4 und 5, also die beiden lachenden 
Smileys, als sichere Antworten interpretiert. Bei dieser Vorgehensweise wird 
der bias geringer eingeschätzt als bei Hinzunahme der mittleren Kategorie als 
sichere Antwort. Denn wenn die mittlere Kategorie ebenfalls als sichere 
Antwort interpretiert wird, fällt der Anteil sicherer Antworten höher aus und 
führt in der Folge, da hier ohnehin overconfidence vorliegt, zu einer noch 
höheren Diskrepanz der mittleren Antwortsicherheit im Vergleich mit dem 
Anteil richtig gelöster Aufgaben. Insgesamt erwies sich die Verwendung von 
Smileys in dieser Studie als erfolgreich, weshalb dieses Antwortformat in den 
folgenden Studien beibehalten werden soll. 

Angemessenheit der Antwortsicherheit bei Grundschulkindern: Um heraus-
zufinden, ob die Antwortsicherheit bei Grundschulkindern ähnliche Eigen-
schaften wie bei Erwachsenen aufweist, wurde die Angemessenheit der 
Antwortsicherheit in dieser Studie überprüft. Es zeigte sich eine angemessenere 
Einschätzung für die Kinder mit besseren Leistungen, ein Zusammenhang der 
Diskriminationsleistung mit der Rechtschreibleistung blieb allerdings aus. Das 
Ausbleiben eines Zusammenhangs der Diskriminationsleistung mit der Recht-
schreibleistung könnte allerdings der Tatsache geschuldet sein, dass auch in 
dieser Studie ein Deckeneffekt im Hinblick auf die Rechtschreibleistung vorlag. 
Denn für das Maß discrimination werden die durchschnittliche Antwortsicher-
heit bei richtigen Antworten mit der durchschnittlichen Antwortsicherheit bei 
falschen Antworten miteinander verrechnet. Für die Schülerinnen und Schüler, 
die keine Aufgabe oder nur eine Aufgabe falsch gelöst haben, ist eine Berech-
nung der discrimination nicht möglich, bzw. fragwürdig, da die Lösungswahr-
scheinlichkeit für falsche Aufgaben entweder gar nicht berechnet werden kann 
oder nur auf einer Aufgabe beruht. Das gleiche Problem (in umgekehrter 



 74 

Richtung) hat man bei den Kindern, die keine oder nur wenige Aufgaben richtig 
gelöst haben. Für die Berechnung der discrimination ist es also besonders wich-
tig, dass alle Kinder genügend richtige und falsche Lösungen erzielen. Ideal 
wäre es, wenn in zukünftigen Studien viele Aufgaben von einem mittleren 
Schwierigkeitsgrad einbezogen werden bzw. Aufgaben verschiedener Schwie-
rigkeitsgrade, so dass für alle Kinder genügend richtige und falsche Aufgaben 
vorliegen.  

Limitationen und Konsequenzen für die folgenden Studien: In dieser Studie 
konnten die in Studie 1 beobachteten Effekte nur teilweise repliziert werden. 
Neben der inhaltlichen Frage, ob die Antwortsicherheit als Maß für das Selbst-
konzept verwendet werden kann, die weiter offen bleibt, weist die vorliegende 
Studie jedoch auch einige Schwächen auf. Diese werden im folgenden Abschnitt 
diskutiert.  

In den bisherigen Studien wurden Items aus der HSP 4-5 verwendet. 
Obwohl dieser Test für vierte und fünfte Klassen normiert ist, war der Test für 
die hier befragten vierten Klassen am Schuljahresende offensichtlich erneut zu 
leicht: Es zeigten sich konsistent Deckeneffekte der Schülerinnen und Schüler in 
der Rechtschreibleistung und damit einhergehend auch Deckeneffekte und 
(möglicherweise) Varianzeinschränkungen bei den zugehörigen Antwortsicher-
heiten. Dies sollte in den Folgestudien auf jeden Fall optimiert werden. In den 
Analysen zum Vergleich der fünfstufigen Antwortskala mit der siebenstufigen 
Antwortskala konnte bereits gezeigt werden, dass die Deckeneffekte nicht auf 
das Antwortformat zurückgeführt werden können. Als mögliche Ursachen für 
die Deckeneffekte in der Antwortsicherheit bleiben damit beispielsweise die 
Deckeneffekte in der HSP. Die ersten beiden Studien wurden mit Viertklässlern 
durchgeführt, da diese Schülerinnen und Schüler in der Grundschule bezüglich 
ihrer Leseleistung am weitesten fortgeschritten sind und hier die geringsten 
Probleme in Bezug auf das Ausfüllen des Fragebogens zu erwarten sind. 
Außerdem sind die Kinder in diesem Alter auch in Bezug auf ihre metakogni-
tiven Kompetenzen im Vergleich mit Erst- bis Drittklässlern am weitesten ent-
wickelt, sie sollten mit der Einschätzung der Antwortsicherheit und des Selbst-
konzepts also die geringsten Probleme haben. Auf der anderen Seite sprechen 
aktuelle Forschungsergebnisse aus Studien zu den metakognitiven Kompetenzen 
junger Kinder jedoch dafür, dass auch die Einbeziehung jüngerer Kinder mög-
lich sein sollte (Roebers et al., 2009; Whitebread et al., 2009). Die Decken-
effekte in der HSP sollten sich also am leichtesten dadurch beseitigen lassen, 
dass Drittklässler in die folgenden Untersuchungen einbezogen werden.  
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In Bezug auf die Antwortskala zur Erhebung der Antwortsicherheit zeigten 
sich zwar erneut Deckeneffekte, da die Deckeneffekte in der HSP jedoch nicht 
behoben werden konnten, war dies nicht anders zu erwarten. Zumindest fällt der 
Deckeneffekt bei der Antwortskala mit Smileys nicht stärker aus als bei der 
Antwortskala mit den verbalen Ankern ja und nein. In einer zusätzlichen Ana-
lyse wurde das fünfstufige Antwortformat mit einem siebenstufigen Antwort-
format verglichen, um auszuschließen, dass die Deckeneffekte auf eine zu 
geringe Anzahl von Stufen der Antwortskala zurückzuführen sind. Dabei zeigten 
sich allerdings keine Vorteile für die siebenstufige Antwortskala. Es ist vielmehr 
davon auszugehen, dass Grundschulkinder von zu vielen Antwortalternativen 
überfordert sind. Da die fünfstufige Antwortskala mit Smileys für die Antwort-
sicherheit in dieser Studie im Großen und Ganzen erfolgreich eingesetzt werden 
konnte, soll dieses Antwortformat in den folgenden Studien beibehalten werden. 

Die bisherigen Studien waren in Bezug auf das Design alle querschnittlich 
angelegt. Um ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wie der jeweilige 
Erklärungswert von Antwortsicherheit und Selbstkonzept für schulische Leis-
tungen entsteht, wäre es jedoch sinnvoll, das Zusammenwirken von Antwort-
sicherheit, Selbstkonzept und Leistung im Längsschnitt zu untersuchen. Für das 
Selbstkonzept und die Leistung werden für Grundschulkinder von einigen For-
schern reziproke Effekte angenommen. Das heißt, dass der Zusammenhang 
zwischen diesen beiden Variablen einerseits durch Effekte von der Leistung auf 
das Selbstkonzept im Sinne von skill-development und andererseits aber auch 
durch Effekte vom Selbstkonzept auf die Leistung im Sinne von self-

enhancement entsteht (Guay et al., 2003). Andere Forscher konnten dagegen nur 
Effekte von der Leistung auf das Selbstkonzept, vom Selbstkonzept auf die Leis-
tung oder gar keine Effekte feststellen. Da auch die Antwortsicherheit und die 
Leistung miteinander korreliert sind, wäre es interessant zu untersuchen, wie 
dieser Zusammenhang entsteht. Durch die Ähnlichkeit von Antwortsicherheit 
und Selbstkonzept wäre hier zu erwarten, dass sich für die Leistung und die Ant-
wortsicherheit ebenfalls reziproke Effekte zeigen. Die längsschnittliche Unter-
suchung von Antwortsicherheit, Selbstkonzept und Leistung wird durch den 
Einbezug von Drittklässlern in die folgende Untersuchung ermöglicht, da so die 
Entwicklung des Selbstkonzepts und der Antwortsicherheit von der dritten bis 
zur vierten Klasse beobachtet werden kann. Denn die längsschnittliche Unter-
suchung von Schulkindern nach der vierten Klasse wird durch die in Deutsch-
land übliche Leistungsdifferenzierung nach der vierten Klasse erschwert. 
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2.3 Studie 3: Entwicklung von Antwortsicherheit, Selbstkonzept 

und Leistung im Längsschnitt  

In den ersten beiden Studien konnten konsistent substanzielle Zusammenhänge 
zwischen der Antwortsicherheit und dem Selbstkonzept, sowie beider Variablen 
mit der Leistung gezeigt werden. Die Ergebnisse zur inkrementellen Validität 
von der Antwortsicherheit und dem Selbstkonzept über die Rechtschreibleistung 
hinaus in Bezug auf externe Leistungskriterien waren jedoch uneinheitlich: In 
der ersten Studie zeigten sich inkrementelle Effekte für das Selbstkonzept, 
erwartungswidrig aber nicht für die Antwortsicherheit, während in der zweiten 
Studie die inkrementellen Effekte unerwarteterweise sowohl für das Selbst-
konzept als auch für die Antwortsicherheit ausblieben. In dieser Studie sollen 
deshalb einerseits die ersten beiden Studien hinsichtlich der Durchführung und 
Auswertung repliziert werden, andererseits sollen darüber hinaus die Zusam-
menhänge der Variablen Antwortsicherheit, Leistung und Selbstkonzept im 
Fach Deutsch von der dritten Klasse bis zur vierten Klasse im Längsschnitt 
untersucht werden. Hier sollen vor allem wechselseitige Effekte von Antwort-
sicherheit und Selbstkonzept mit der Leistung in den Blick genommen werden. 
Insgesamt soll die Studie weitere Hinweise darauf liefern, ob die Antwortsicher-
heit als Maß für das Selbstkonzept verwendet werden könnte.  

2.3.1 Fragestellungen und Hypothesen 

Da in dieser Studie zunächst die Auswertungen der ersten beiden Studien repli-
ziert werden sollen, werden hier unter anderem auch die Forschungsfragen aus 
den ersten beiden Studien beibehalten: 

1. Sind die Antwortsicherheit und das Selbstkonzept bei Grundschulkindern 
 miteinander korreliert?  

2. Zeigen sich für das Selbstkonzept bei Kontrolle der Leistung inkrementel-
 le Effekte auf ein externes Leistungskriterium?  

3. Zeigen sich auch für die Antwortsicherheit bei Kontrolle der Leistung, 
 anhand derer sie erhoben wurde, inkrementelle Effekte auf ein externes 
 Leistungskriterium?  

Diesen Forschungsfragen entsprachen wie in Studie 1 folgende Hypothesen: 
H1: Die Antwortsicherheit und das Selbstkonzept korrelieren statistisch 

 signifikant miteinander. 
H2: Das Selbstkonzept weist inkrementelle Validität in Bezug auf die 

 Zeugnisnote in Deutsch bei Kontrolle der Rechtschreibleistung auf. 
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H3: Die Antwortsicherheit weist inkrementelle Validität in Bezug auf die 
 Zeugnisnote in Deutsch bei Kontrolle der Rechtschreibleistung auf. 
Außerdem sollen wechselseitige Effekte zwischen dem Selbstkonzept und der 
Leistung sowie zwischen der Antwortsicherheit und der Leistung untersucht 
werden. Die entsprechenden Forschungsfragen lauten:  

4. Welche wechselseitigen Effekte lassen sich zwischen dem Selbstkonzept 
 und der Leistung beobachten?  

5. Welche wechselseitigen Effekte lassen sich zwischen der Antwortsicher-
 heit und der Leistung beobachten?  
Für die Variablen Selbstkonzept und Rechtschreibleistung ist – wie aus der Lite-
ratur bekannt – zu erwarten, dass sich sowohl Effekte von der Leistung auf das 
Selbstkonzept im Sinne von skill-development, als auch Effekte vom Selbst-
konzept auf die Leistung im Sinne von self-enhancement zeigen (Marsh & 
Yeung, 1997). Wenn sich die beiden Variablen Antwortsicherheit und Selbst-
konzept wie angenommen überlappen, sollten sich für die Antwortsicherheit und 
die Leistung analog zum Selbstkonzept ebenfalls Effekte in beide Richtungen 
zeigen. Inhaltlich würden diese Effekte bedeuten, dass positive Leistungs-
erfahrungen dazu führen, dass sich eine Person sicherer fühlt und entsprechend 
höhere Antwortsicherheiten angibt. Effekte von der Antwortsicherheit auf die 
Leistung könnte man analog zum Selbstkonzept so interpretieren, dass hier 
motivationale Mechanismen wirken und diese bei Schülerinnen und Schülern 
mit höherer Antwortsicherheit zu einer größeren Anstrengungsbereitschaft und 
in Folge dessen zu besseren Leistungen führen. Zu den Forschungsfragen in 
Bezug auf die wechselseitigen Wirkungen gibt es folgende Hypothesen: 

H4: Es zeigen sich sowohl Effekte von der Rechtschreibleistung auf das 
 Selbstkonzept im Fach Deutsch (skill-development Mechanismus) als 
 auch vom Selbstkonzept im Fach Deutsch auf die Rechtschreibleistung 
 (self-enhancement Mechanismus). 

H5: Es zeigen sich analog zum Selbstkonzept sowohl Effekte von der Recht-
 schreibleistung auf die Antwortsicherheit als auch von der Antwortsicher-
 heit auf die Rechtschreibleistung. 
In Bezug auf die Antwortsicherheit und das Selbstkonzept können nur Vermu-
tungen zu wechselseitigen Effekten angestellt werden. Wie bereits erläutert, 
könnte man hier sowohl Effekte vom Selbstkonzept auf die Antwortsicherheit 
als auch Effekte von der Antwortsicherheit auf das Selbstkonzept erwarten. 
Diese Effekte sollen in der vorliegenden Studie ebenfalls exploriert werden. 
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2.3.2 Methode 

Stichprobe: Zum ersten Messzeitpunkt im Juni und Juli 2010 wurden N = 383 
Schülerinnen und Schüler aus N = 24 Schulen aus N = 51 Klassen aus Nord-
rhein-Westfalen im zweiten Halbjahr der dritten Klasse per Fragebogen befragt. 
Die hohe Anzahl an untersuchten Klassen im Verhältnis zur Gesamtstich-
probengröße geht nicht vorrangig auf Teilnahmeverweigerung oder Krankheit 
zurück, sondern beruht darauf, dass jeweils die zufällig ausgewählte Hälfte der 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse an der Studie teilnahm, während die 
andere Hälfte der Schülerinnen und Schüler den Fragebogen für ein anderes 
Forschungsprojekt bearbeitete. Da einige Kinder keine Einverständniserklärung 
ihrer Eltern bekamen und manche Kinder an einem Messzeitpunkt fehlten, 
betrug die durchschnittliche Anzahl der Kinder pro Klasse nur sechs befragte 
Kinder. Dies ist entsprechend der Daumenregeln von Maas und Hox (2005) 
jedoch eine ausreichend große Anzahl an Kindern pro Klasse, um die geplanten 
Mehrebenenregressionen zu berechnen. Im ersten Halbjahr der vierten Klasse 
wurden die Schülerinnen und Schüler erneut befragt. Insgesamt konnten N = 303 
Schülerinnen und Schüler aus N = 23 Schulen und N = 45 Klassen ein zweites 
Mal befragt werden. Eine Schule war leider nicht mehr bereit, ein zweites Mal 
an den Erhebungen teilzunehmen, an anderen Schulen ergaben sich Koordina-
tionsschwierigkeiten mit Ausflügen einzelner Klassen und dem Erhebungs-
termin. Für die längsschnittlichen Auswertungen konnten N = 256 
Schülerdatensätze einander zugeordnet werden (N = 43 Klassen an N = 22 
Schulen), diese vollständigen Datensätze sind Grundlage für alle Auswertungen 
dieser Studie. Die übrigen Schülerinnen und Schüler wurden von den 
längsschnittlichen Auswertungen ausgeschlossen. Die Kinder, deren Daten aus-
gewertet werden konnten, waren zum Messzeitpunkt 1 im Durchschnitt N = 8.96 
Jahre alt (SD = 0.50 Jahre), 52 Prozent der teilnehmenden Kinder waren 
Schülerinnen. 

Variablen zu Messzeitpunkt 1: Im Fokus der Untersuchung standen die drei 
Variablen Antwortsicherheit, Selbstkonzept im Fach Deutsch und Rechtschreib-
leistung. Wie in den Studien 1 und 2 wurde die Leistung im Rechtschreiben mit 
Items aus der HSP erhoben (May, 2002). Um in der vorliegenden Untersuchung 
Testzeit zu sparen und die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler aus 
dritten Klassen nicht zu sehr zu strapazieren, wurden hier acht Items aus der 
HSP ausgewählt (α = .80). Es wurden die Items verwendet, die sich in Studie 2 
als am trennschärfsten erwiesen hatten, dies waren die Wörter der Schmetter-
ling, das Fahrradschloss, die Verkäuferin, das Spinnennetz, der Quarkkuchen, 
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die Windmühle, das Verkehrsschild und der Bankräuber. Die Items aus der HSP 
wurden danach ausgewertet, ob sie richtig geschrieben waren oder nicht. 
Anhand der Items aus der HSP wurde die Antwortsicherheit der Kinder erhoben 
(acht Items, α = .79). Als Antwortskala für die Antwortsicherheit stand den 
Kindern wie in Studie 2 die fünfstufige Skala mit den Smileys zur Verfügung 
(siehe Abbildung 2.3). Die Antwortsicherheit wurde mit Werten von „1“ für 
hohe Unsicherheit bis zu Werten von „5“ für hohe Sicherheit kodiert. 

Das Selbstkonzept wurde wie in den ersten beiden Studien in Bezug auf 
Lesen, Diktateschreiben und Geschichtenschreiben erhoben (Martschinke et al., 
2002). Beispielitems der Skala zum Selbstkonzept im Fach Deutsch sind „Es ist 
ganz leicht für mich, wenn ich zu Hause etwas für die Schule lesen muss“ oder 
„Ich gehöre beim Geschichten schreiben zu den besten Schülern“, der Wortlaut 
der Items für das vollständige Instrument ist im Anhang in Kapitel 7 enthalten. 
Da in Nordrhein-Westfalen keine Diktate mehr eingesetzt werden, wurden die 
drei Items der Subskala Diktateschreiben nachträglich von den Analysen aus-
geschlossen. Die Skala zum Selbstkonzept im Fach Deutsch wurde aus den ver-
bliebenen sechs Items gebildet (α = .80). Als Antwortskala für das Selbstkonzept 
wurde die vierstufige Skala mit den Ankern ja und nein aus Studie 2 verwendet 
(siehe Abbildung 2.4). Die Antworten wurden mit dem Wert „1“ für starke 
Ablehnung der Aussage bis zum Wert „4“ für starke Zustimmung kodiert, so 
dass ein hoher Wert ein positives Selbstkonzept widerspiegelt.  

Variablen zu Messzeitpunkt 2: Auch zum Messzeitpunkt 2 wurden die 
Variablen Antwortsicherheit, Selbstkonzept im Fach Deutsch und Rechtschreib-
leistung erhoben. Die Rechtschreibleistung wurde mit den gleichen acht Items 
aus der HSP (May, 2002) erfasst, wie dies zum Messzeitpunkt 1 der Fall war 
(α = .77). Die Items der HSP wurden in Übereinstimmung mit den Auswer-
tungen zum Messzeitpunkt 1 danach ausgewertet, ob sie richtig oder falsch ge-
schrieben waren. Anhand der Items aus der HSP wurde die Antwortsicherheit 
der Schülerinnen und Schüler erfasst (acht Items, α = .85), den Kindern stand 
zur Erfassung der Antwortsicherheit erneut die fünfstufige Antwortskala mit 
Smileys zu Verfügung. Die Kodierung aller Antworten erfolgte analog zu der 
Kodierung zum Messzeitpunkt 1. 

Aufgrund der Hinweise einiger Lehrkräfte bei den Erhebungen am ersten 
Messzeitpunkt in Bezug auf die Erfassung des Selbstkonzepts im Fach Deutsch, 
dass in der Schule keine Diktate mehr eingesetzt würden, wurde die Skala von 
Martschinke et al. (2002) entsprechend angepasst. Für die Erhebungen am zwei-
ten Messzeitpunkt wurden die Fragen zum Schreiben von Diktaten überarbeitet 
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und nun auf das Rechtschreiben bezogen. Das vollständige, geänderte Instru-
ment ist im Anhang in Kapitel 7 zu sehen. Die Items lauten nun beispielsweise 
„Mir fällt das Rechtschreiben ganz leicht“ oder „Die Hausaufgaben im Recht-
schreiben sind ganz leicht für mich“. Da für die längsschnittlichen Untersuchun-
gen jedoch die gleichen Items verwendet werden sollten wie zum 
Messzeitpunkt 1, wurde für die längsschnittlichen Auswertungen eine Skala mit 
den sechs Items der Subskalen Lesen und Geschichtenschreiben gebildet, die 
auch beim ersten Messzeitpunkt verwendet wurden (α = .79).  

Ablauf der Untersuchungen: Die Schülerinnen und Schüler erhielten zu bei-
den Messzeitpunkten jeweils einen Fragebogen, den sie unter der Anleitung von 
einer oder zwei Testleiterinnen ausfüllten. Die Items der HSP bildeten jeweils 
den ersten Teil des Fragebogens, da dieser von allen Kindern gemeinsam aus-
gefüllt werden musste. Vor der Durchführung der HSP wurde den Schülerinnen 
und Schülern der Zweck der Untersuchung erläutert. Außerdem wurde ihnen der 
Ablauf der HSP beschrieben und die Skala zur Erfassung der Antwortsicherheit 
wurde eingeführt und anhand von Beispielen erklärt. Im Anschluss an die HSP 
wurde an beiden Messzeitpunkten jeweils das vierstufige Antwortformat für die 
folgenden Fragen anhand eines Beispiels erklärt. Die Schülerinnen und Schüler 
konnten den Fragebogen dann in ihrem eigenen Tempo ausfüllen. Falls sie ein-
zelne Fragen oder Wörter nicht verstanden, hatten sie jederzeit die Gelegenheit, 
bei einer Testleiterin oder bei der ebenfalls anwesenden Lehrkraft nachzufragen. 
Die Befragung dauerte etwa 60 Minuten am Messzeitpunkt 1 und etwa 45 Minu-
ten am Messzeitpunkt 2. 

Statistische Auswertungen: Um die Forschungsfragen beantworten zu 
können, wurden zunächst die deskriptiven Statistiken und bivariaten Korrelatio-
nen mit dem Statistikpaket IBM SPSS Statistics 19 ermittelt. Zur Überprüfung 
der inkrementellen Effekte von Selbstkonzept und Antwortsicherheit wurden 
Mehrebenenanalysen mit dem Programm MPlus 5.0 berechnet (Muthén & 
Muthén, 2007). Die längsschnittlichen Auswertungen wurden ebenfalls mit dem 
Programm MPlus 5.0 durchgeführt. Hierzu wurden verschiedene, aufeinander 
aufbauende Pfadmodelle spezifiziert. 

2.3.3 Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die deskriptiven Statistiken und bivariaten Korrelatio-
nen für die Variablen zum ersten Messzeitpunkt sind Tabelle 2.8 zu entnehmen, 
diejenigen für den zweiten Messzeitpunkt sind in Tabelle 2.9 enthalten. 
Zunächst jedoch zu den Ergebnissen von Messzeitpunkt 1: Durch die Auswahl 
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der trennschärfsten Items der HSP und den Einbezug von Drittklässlern konnten 
die Deckeneffekte in der HSP beseitigt werden. Von den acht Items schrieben 
die Kinder durchschnittlich weniger als vier Wörter richtig. Betrachtet man die 
Verteilung der Leistung in der HSP kann man feststellen, dass hier mehr oder 
weniger eine Gleichverteilung vorliegt (siehe Abbildung 2.8).  

 
Abbildung 2.8: Histogramm zur Verteilung der Leistung in der Hamburger 

Schreibprobe in Studie 3 zum ersten Messzeitpunkt 

Trotz der Vermeidung der Deckeneffekte ist die Antwortsicherheit mit einem 
Mittelwert von M = 4.19 (SD = 0.58) sehr hoch. Auch das Selbstkonzept der 
Schülerinnen und Schüler ist mit M = 2.95 (SD = 0.67) überdurchschnittlich 
positiv, was für Kinder im Alter der vorliegenden Stichprobe jedoch ein zu 
erwartendes Ergebnis ist. Für die Antwortsicherheit (T = 0.51, p = .61) und das 
Selbstkonzept (T = 0.09, p = .93) zeigten sich keine statistisch bedeutsamen 
Unterschiede in den Mittelwerten bei Jungen und Mädchen. Das Selbstkonzept 
betrug für die Teilstichprobe der Jungen M = 2.94 (SD = 0.70) und für die Mäd-
chen M = 2.95 (SD = 0.64). Die Mittelwerte in der Antwortsicherheit betrugen 
M = 4.17 (SD = 0.63) für die Jungen und M = 4.20 (SD = 0.53) für die Mädchen. 
Zum ersten Messzeitpunkt sind die Variablen Selbstkonzept im Fach Deutsch, 
Rechtschreibleistung, Antwortsicherheit und Zeugnisnote in Deutsch mit einer 
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Ausnahme alle substanziell miteinander korreliert, das heißt die Variablen 
weisen mittlere bis hohe Korrelationen untereinander auf. Einzige Ausnahme 
sind die Variablen Antwortsicherheit und Zeugnisnote in Deutsch, die hier 
keinen Zusammenhang aufweisen.  

Tabelle 2.8: Deskriptive Statistiken und bivariate Korrelationen in Studie 3 
zum ersten Messzeitpunkt 

Variablen (2) (3) (4) M (SD) 

(1) Zeugnisnote 
in Deutsch  

-.46a -.51a -.12a 2.48 
(0.96) 

(2) Rechtschreib-
leistung in der 
HSP  

 .34b .34b 3.93 
(2.52) 

(3) Selbstkonzept 
Schriftspracher-
werb  

  .22b 2.95 
(0.67) 

(4) Antwortsi-
cherheit  

   4.19 
(0.58) 

Anmerkung. p < .01 für alle Korrelationen > .20; paarweiser Fallausschluss  
a N = 232; b N = 256. 

Auch beim zweiten Messzeitpunkt konnten in der Rechtschreibleistung keine 
Deckeneffekte mehr vorgefunden werden: Die Kinder schrieben hier im Durch-
schnitt weniger als fünf der acht Wörter richtig. Wie am höheren Mittelwert zum 
Messzeitpunkt 2 zu erkennen ist, haben sich die Kinder rein deskriptiv vom 
ersten zum zweiten Messzeitpunkt verbessert, dies ist auch an der Verteilung der 
Anzahl der richtig gelösten Aufgaben in Abbildung 2.9 zu erkennen.  
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Abbildung 2.9: Histogramm zur Verteilung der Leistung in der Hamburger 

Schreibprobe in Studie 3 zum zweiten Messzeitpunkt 

Ähnlich wie zum Messzeitpunkt 1 ist das Selbstkonzept der Schülerinnen und 
Schüler im Fach Deutsch mit einem Mittelwert von M = 3.06 (SD = 0.58) sehr 
positiv. Auch die Antwortsicherheit in Bezug auf die Rechtschreibitems aus der 
HSP ist sehr hoch M = 4.22 (SD = 0.62). Diese beiden Mittelwerte unter-
scheiden sich rein deskriptiv jedoch nicht sehr stark von den Mittelwerten zum 
ersten Messzeitpunkt. Auch zeigen sich – wie beim ersten Messzeitpunkt – 
keine Geschlechtsunterschiede im Selbstkonzept (T = -0.20, p = .84) und in der 
Antwortsicherheit (T = -1.04, p = .30). Die Mittelwerte des Selbstkonzept liegen 
bei M = 3.07 (SD = 0.60) für die Jungen und bei M = 3.06 (SD = 0.56) für die 
Mädchen, die Antwortsicherheit beträgt im Mittel M = 4.27 (SD = 0.64) bei den 
Jungen und M = 4.19 (SD = 0.60) bei den Mädchen. Zum zweiten Messzeit-
punkt korrelieren die Variablen Selbstkonzept im Fach Deutsch, Rechtschreib-
leistung, Antwortsicherheit und Zeugnisnote in Deutsch ohne Ausnahme 
mittelhoch bis hoch miteinander. Die Antwortsicherheit und das Selbstkonzept 
korrelieren jeweils schwach bis mittelstark miteinander (rt1 = .22; p > .01; 
rt2 = .37; p > .01). Zudem korrelieren sowohl die Antwortsicherheit (rt1 = .34; 
p > .01; rt2 = .39; p > .01) als auch das Selbstkonzept (rt1 = .34; p > .01; rt2 = .38; 
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p > .01) jeweils statistisch signifikant mit der Rechtschreibleistung. Die internen 
Konsistenzen für die verwendeten Skalen mit Werten zwischen .77 und .85 
lagen zu beiden Messzeitpunkten zum Teil im mittleren Bereich bzw. verfehlten 
diesen knapp und lagen im niedrigen Bereich. 

Tabelle 2.9: Deskriptive Statistiken und bivariate Korrelationen in Studie 3 
zum zweiten Messzeitpunkt 

Variablen (2) (3) (4) M (SD) 

(1) Zeugnisnote 
in Deutsch  

-.54a -.50a -.32a 2.51 
(0.95) 

(2) Rechtschreib-
leistung in der 
HSP  

 .38b .39b 4.19 
(2.42) 

(3) Selbstkonzept 
Schriftspracher-
werb  

  .37b 3.06 
(0.58) 

(4) Antwortsi-
cherheit  

   4.23 
(0.62) 

Anmerkung. p < .01 für alle Korrelationen deren Betrag > .20; paarweiser Fall-
ausschluss; a N = 238; b N = 256. 

Die bivariaten Korrelationen der Variablen Rechtschreibleistung, Antwort-
sicherheit und Selbstkonzept im Fach Deutsch wurden außerdem über die beiden 
Messzeitpunkte hinweg berechnet (siehe Tabelle 2.10). Abgesehen von den 
Variablen Antwortsicherheit zum Messzeitpunkt 1 und Selbstkonzept im Fach 
Deutsch zum Messzeitpunkt 2 korrelieren alle Variablen substanziell miteinan-
der. Besonders hoch sind die Korrelationen zwischen den selben Variablen über 
die Zeitpunkte hinweg, also beispielsweise zwischen der Rechtschreibleistung 
zu Messzeitpunkt 1 und der Rechtschreibleistung zu Messzeitpunkt 2. Dies ist 
ein guter Indikator für die Stabilität der Variablen. Aber auch die Korrelationen 
zwischen den verschiedenen Variablen der beiden Messzeitpunkte sind größten-
teils substanziell.  
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Tabelle 2.10: Bivariate Korrelationen zwischen den beiden Messzeitpunkten 
in Studie 3 

  Messzeitpunkt 2 

 Variablen (1) (2) (3) 

(1) Rechtschreibleistung 
in der HSP  

.70 .36 .37 

(2) Selbstkonzept 
Schriftspracherwerb  

.37 .64 .27 

M
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(3) Antwortsicherheit  
 

.27 .12 .52 

Anmerkung. p < .01 für alle Korrelationen > .20; p ≤ .05 für alle Korrelationen  
< .20; paarweiser Fallausschluss; N = 256 für alle Korrelationen. 

Es wurde zudem überprüft, ob sich die Mittelwerte der Variablen nicht nur 
deskriptiv, sondern auch statistisch bedeutsam zwischen den beiden Messzeit-
punkten unterscheiden. Dazu wurden t-Tests für die Rechtschreibleistung, die 
Antwortsicherheit und das Selbstkonzept im Fach Deutsch zwischen den beiden 
Messzeitpunkten berechnet. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich die 
Rechtschreibleistung signifikant zwischen den beiden Messzeitpunkten unter-
scheidet (T = -2.13, df = 255, p < .05). Die Schülerinnen und Schüler sind zum 
zweiten Messzeitpunkt also signifikant besser in Bezug auf die Rechtschreib-
leistung. Auch das Selbstkonzept ändert sich signifikant vom ersten zum zwei-
ten Messzeitpunkt (T = -3.47, df = 255, p < .01), analog mit der höheren 
Leistung im Rechtschreibtest ist auch das Selbstkonzept zum Messzeitpunkt 2 
positiver. Für die Antwortsicherheit lässt sich jedoch kein Unterschied zwischen 
den Mittelwerten zu den beiden Messzeitpunkten feststellen (T = -1.07, df = 255, 
p = .29).  
Mehrebenenregressionen zum Zusammenhang von Antwortsicherheit, Selbst-

konzept und Leistung: Wie in den beiden ersten Studien wurde überprüft, ob die 
Antwortsicherheit und das Selbstkonzept inkrementelle Validität über die Leis-
tung im Rechtschreibtest hinaus in Bezug auf externe Leistungskriterien, hier 
die Zeugnisnote im Fach Deutsch, aufweisen. In den ersten beiden Studien lagen 
Deckeneffekte im Rechtschreibtest vor, deshalb sollte die inkrementellen Validi-
tät von Antwortsicherheit und Selbstkonzept hier erneut überprüft werden. Da 
die vorliegende Stichprobe eine hierarchische Struktur aufwies, wurden die 
Zusammenhänge zwischen der Zeugnisnote in Deutsch, der Rechtschreib-
leistung, der Antwortsicherheit und des Selbstkonzepts im Fach Deutsch 
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mehrebenenanalytisch ausgewertet. Die Ergebnisse für den Messzeitpunkt 1 
finden sich in Tabelle 2.11.  

Am Leermodell (Modell 1), welches nur das Kriterium, also die Note in 
Deutsch, beinhaltet, kann man zunächst feststellen, dass diese vor allem auf der 
Individualebene variieren und sich kaum auf Klassenebene unterscheiden. Ent-
sprechend betrug die Intraklassenkorrelation (ICC) ρ = .07, es gingen also nur 
7 Prozent der Varianz in den Zeugnisnoten in Deutsch auf Unterschiede 
zwischen den Klassen zurück. Analog zu Studie 1 wurden nun schrittweise die 
Prädiktoren Rechtschreibleistung, Antwortsicherheit und Selbstkonzept im 
Schriftspracherwerb in das Modell eingefügt. Dadurch ergab sich die folgende 
Serie von Modellen: Rechtschreibleistung als einzige Prädiktorvariable  
(Modell 2), Rechtschreibleistung und Antwortsicherheit als Prädiktoren 
(Modell 3) und Rechtschreibleistung und Selbstkonzept im Schriftspracherwerb 
als Prädiktoren (Modell 4). Die Berechnung eines weiteren Modells mit allen 
drei Prädiktoren erübrigte sich aufgrund der vorhergehenden Berechnungen.  

Betrachtet man die einzelnen Modelle, kann man Folgendes beobachten: Mit 
der Rechtschreibleistung kann Varianz in den Zeugnisnoten in Deutsch auf-
geklärt werden, und zwar 33 Prozent auf Klassenebene und 19 Prozent auf Indi-
vidualebene. Da die Deutschnoten vor allem innerhalb der Klassen variieren, ist 
hier insbesondere die aufgeklärte Varianz auf der Individualebene, also die 
Varianz innerhalb der Klassen, von Interesse. Fügt man nun als weitere Prädik-
torvariable die Antwortsicherheit hinzu, ist es in diesem Fall nicht möglich, 
weitere Varianz aufzuklären. Dies entspricht nicht der Hypothese zum inkre-
mentellen Effekt der Antwortsicherheit über die Rechtschreibleistung hinaus, 
wie es analog allerdings auch in Studie 2 und in Studie 1 zu beobachten war. 
Verwendet man dagegen anstelle der Antwortsicherheit das Selbstkonzept im 
Schriftspracherwerb als zweite Prädiktorvariable neben der Rechtschreib-
leistung, kann man feststellen, dass das Selbstkonzept zusätzliche Varianz in den 
Deutschnoten aufklären kann, und zwar 15 Prozent innerhalb der Klassen und 
17 Prozent zwischen den Klassen. Da die Antwortsicherheit keine inkrementelle 
Varianz über die Rechtschreibleistung hinaus aufwies, erübrigte sich die 
Berechnung eines weiteren Modells mit allen drei Variablen.  
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Tabelle 2.11: Mehrebenenregressionen in Studie 3, Messzeitpunkt 1 

Kriterium:  
Note in Deutsch 
(unstandardisiert) 

Modell 1  

(Leermodell) 
Modell 2  
(mit Rechtschreib-
leistung a) 

Modell 3  
(mit Rechtschreib-
leistung und Antwort-
sicherheit a) 

Modell 4 

(mit Rechtschreib-
leistung und Selbst-
konzept a) 

Feste Effekte Koeff. (SE) t-Wert    

Intercept 2.46 (0.078) 32.94 2.47 (0.07) 36.37 2.47 (0.07) 36.25 2.47 (0.06) 41.46 

Rechtschreibleis-
tung  

 -0.46 (0.07) -6.35 -0.46 (0.07) -6.78 -0.31 (0.05) -5.84 

Antwortsicherheit   0.02 (0.05) 0.43  

Selbstkonzept 
Schriftspracher-
werb 

   -0.40 (0.06) -6.98 

Zufällige Effekte  Koeff. (SE) t-Wert     

Individualebene 0.86 (0.13) 6.79  0.70 (0.09) 7.47 0.70 (0.10) 7.41  0.57 (0.07) 8.54  

Klassenebene 0.06 (0.04) 1.63  0.04 (0.03) 1.21 0.04 (0.03) 1.19  0.03 (0.02) 1.40  

∆R2
within -- 0.19b 0.00c 0.15c 

∆R2
between -- 0.33b 0.00c 0.17c 

Anmerkungen. SE = Standardfehler; a die Prädiktorvariablen wurden jeweils vor den Analysen z-standardisiert;  

b im Vergleich zu Modell 1; c im Vergleich zu Modell 2. 
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Betrachtet man die standardisierten β-Gewichte, kann man in Modell 2 einen 
Effekt der Rechtschreibleistung von -.46 beobachten. Kinder, deren Recht-
schreibleistung eine Standardabweichung über der durchschnittlichen Recht-
schreibleistung liegt, erhalten Deutschnoten, die etwa einen halben Notenschritt 
besser sind als der Klassendurchschnitt. Umgekehrt bekommen Kinder, deren 
Rechtschreibleistung eine Standardabweichung unter der durchschnittlichen 
Rechtschreibleistung liegt, Deutschnoten, die etwa einen halben Notenschritt 
schlechter sind als der Klassendurchschnitt. Dieser Effekt schrumpft in Mo-
dell 4, welches zusätzlich das Selbstkonzept als Prädiktor beinhaltet, auf -.31. 
Dafür hat hier das Selbstkonzept zusätzlich einen Effekt von -.40. Eine Ab-
weichung im Selbstkonzept von einer Standardabweichung vom Durchschnitt 
führt also zu einer Änderung der Deutschnote um fast einen halben Notenwert. 
Es zeigt sich hier also ein deutlicher Effekt des Selbstkonzepts. 

Für den Messzeitpunkt 2 finden sich die Ergebnisse der Mehrebenen-
analysen in Tabelle 2.12. Hier wurden analog zum ersten Messzeitpunkt folgen-
de Modelle berechnet: Ein Leermodell (Modell 1) zur Überprüfung der ICC des 
Kriteriums und als Basis für Modellvergleiche, ein Modell mit der Rechtschreib-
leistung als Prädiktorvariable (Modell 2), ein Modell mit der Rechtschreib-
leistung und der Antwortsicherheit (Modell 3), ein Modell mit der Rechtschreib-
leistung und mit dem Selbstkonzept (Modell 4) und ein Modell mit 
Rechtschreibleistung, Antwortsicherheit und Selbstkonzept (Modell 5).  
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Tabelle 2.12: Mehrebenenregressionen in Studie 3, Messzeitpunkt 2 

Kriterium:  
Note in Deutsch 
(unstandardisiert) 

Modell 1  
(Leermodell) 

Modell 2  
(mit Rechtschreib-
leistung a) 

Modell 3  
(mit Rechtschreib-
leistung und Antwort-
sicherheit a) 

Modell 4 
(mit Rechtschreib-
leistung und Selbst-
konzept a) 

Modell 5 
(mit allen Prädiktor-
variablen a) 

Feste Effekte Koeff. (SE) t-Wert     

Intercept 2.50 (0.07) 35.83 2.51 (0.06) 44.18 2.51 (0.06) 43.44 2.51 (0.06) 45.13 2.51 (0.06) 44.89 

Rechtschreibleistung   -0.57 (0.06) -10.03 -0.51 (0.06) -8.49 -0.42 (0.04) -9.66 -0.40 (0.05) -8.27 

Antwortsicherheit   -0.12 (0.06) -1.99  -0.05 (0.06) -0.93 

Selbstkonzept 
Schriftspracherwerb 

   -0.33 (0.04) -8.30 -0.32 (0.04) -8.24 

Zufällige Effekte  Koeff. (SE) t-Wert      

Individualebene 0.86 (0.09) 10.03  0.62 (0.05) 11.43  0.61 (0.05) 12.23  0.52 (0.05) 10.58  0.52 (0.05) 10.87  

Klassenebene 0.04 (0.03) 1.17  0.00 (0.02) 0.08  0.01 (0.02) 0.51  0.02 (0.02) 0.99  0.02 (0.02) 1.07  

∆R2
within -- 0.28b 0.01c 0.12c 0.00d 

∆R2
between -- 1.00b -0.25c -0.50c 0.00d 

Anmerkungen. SE = Standardfehler; a die Prädiktorvariablen wurden jeweils vor den Analysen z-standardisiert; b im Ver-
gleich zu Modell 1; c im Vergleich zu Modell 2; d im Vergleich zu Modell 4. 
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Am Leermodell kann man erneut beobachten, dass die Varianz in den Zeugnis-
noten in Deutsch vor allem auf individuelle Unterschiede zurückgeht. Die ICC 
beträgt hier nur ρ = .05, es gehen also nur 5 Prozent in der Varianz in den 
Schulnoten auf Unterschiede zwischen den Klassen zurück. Deswegen wird im 
Folgenden die inkrementelle Validität der Variablen nur im Hinblick auf die 
Varianz zwischen den Schülerinnen und Schülern betrachtet. Im Vergleich mit 
dem Leermodell zeigt sich erneut, dass die Rechtschreibleistung Varianz in den 
Zeugnisnoten aufklären konnte, und zwar 28 Prozent innerhalb der Klassen. 
Wenn nun die Antwortsicherheit als weiterer Prädiktor hinzugefügt wird, leistet 
sie über die Rechtschreibleistung hinaus keine substanzielle inkrementelle 
Validität in Bezug auf die Zeugnisnoten im Fach Deutsch: Sie klärt keine 
Varianz zwischen Klassen und lediglich 1 Prozent der Varianz innerhalb der 
Klassen auf. Wird anstelle der Antwortsicherheit das Selbstkonzept im Fach 
Deutsch als zweite Prädiktorvariable neben der Rechtschreibleistung verwendet, 
zeigt sich analog zum ersten Messzeitpunkt, dass das Selbstkonzept durchaus 
weitere Varianz in den Deutschnoten aufklären konnte und zwar 12 Prozent 
innerhalb der Klassen. Um zu überprüfen, ob der Effekt der Antwortsicherheit 
bei Kontrolle des Selbstkonzepts verschwindet, wurde Modell 5 mit allen drei 
Prädiktorvariablen berechnet. Hier kann man beobachten, dass der Effekt der 
Antwortsicherheit verschwindet, wenn neben der Rechtschreibleistung auch das 
Selbstkonzept im Fach Deutsch kontrolliert wurde. Im Vergleich von Modell 5 
mit Modell 4 konnte keine weitere Varianz aufgeklärt werden.  

Betrachtet man die standardisierten β-Gewichte, zeigt sich ein ähnliches 
Bild wie zum ersten Messzeitpunkt: Laut Modell 2 fallen die Noten der Kinder, 
die in ihrer Rechtschreibleistung eine Standardabweichung von der durchschnitt-
lichen Leistung abweichen, etwa einen halben Notenschritt besser bzw. schlech-
ter aus, als die durchschnittliche Deutschnote (β = -.57). In Modell 4, in dem 
sowohl die Rechtschreibleistung als auch das Selbstkonzept als Prädiktor-
variablen verwendet werden, fällt der Effekt der Rechtschreibleistung etwas 
geringer aus, dafür zeigt sich zusätzlich für das Selbstkonzept ein Effekt von 
β = -.33. Kinder, deren Selbstkonzept eine Standardabweichung vom durch-
schnittlichen Selbstkonzept abweicht, erzielen also Deutschnoten, die im 
Vergleich zum Gesamtdurchschnitt einen Drittel Notenschritt besser (bei positi-
verem Selbstkonzept) bzw. schlechter (bei negativerem Selbstkonzept) sind. 

Angemessenheit der Antwortsicherheit: Wie in Studie 2 sollte auch hier die 
Angemessenheit der Antwortsicherheit überprüft werden. Dazu wurden erneut 
die Maße bias und discrimination herangezogen, der bias wurde wie in Studie 2 
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berechnet, die discrimination in Übereinstimmung mit der Formel 1.2. Für den 
ersten Messzeitpunkt ergaben sich Werte von M = .27 (SD = .32; Min = -.63; 
Max = 1.00) für den bias und M = 0.26 (SD = 0.71; Min = -2.00; Max = 2.33) für 
die discrimination. Für den zweiten Messzeitpunkt ergaben sich Werte von 
M = .27 (SD = .31; Min = -.63; Max = 1.00) für den bias und M = 0.33 
(SD = 0.70; Min = -2.57; Max = 2.50) für die discrimination. Auch hier sind die 
Schülerinnen und Schüler also tendenziell eher overconfident. Dennoch ist an 
dem positiven Wert für die discrimination abzulesen, dass sich die Schülerinnen 
und Schüler bei ihren richtigen Antworten sicherer sind als bei ihren falschen 
Antworten, dass sie also über grundlegende metakognitive Kompetenzen ver-
fügen. 

Pfadanalyse: Nach der Replikation der Auswertungen der ersten beiden 
Studien stand die längsschnittliche Auswertung der Variablen Antwortsicher-
heit, Selbstkonzept und Leistung im Mittelpunkt. Dies geschah anhand eines 
Pfadmodells mit den Variablen Selbstkonzept im Fach Deutsch, Antwortsicher-
heit und Leistung über die beiden Messzeitpunkte hinweg. Das Ausgangsmodell 
ist in Abbildung 2.10 zu sehen.  

Messzeitpunkt 1 Messzeitpunkt 2

Selbstkonzept Selbstkonzept

Antwortsicherheit Antwortsicherheit

Leistung Leistung

 
Abbildung 2.10: Pfadmodell mit den Variablen Antwortsicherheit, Selbstkonzept 

und Leistung in Studie 3 

Zur Berechnung des Pfadmodells wurden manifeste Variablen verwendet, da für 
Auswertungen mit latenten Variablen die Anzahl der Parameter die der Cluster 
übersteigt. Für die Überprüfung der Modellpassung wurden der Comparative Fit 

Index (CFI), der Tucker-Lewis-Index (TLI) und der Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) herangezogen. Grundsätzlich empfehlen Hu und 
Bentler (1999) Werte von über .95 für den CFI und den TLI, der RMSEA sollte 
kleiner als .06 sein. Bei einer Stichprobengröße von N < 250 gilt ein RMSEA 
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unter .08 allerdings als ausreichend, da bei kleinen Stichproben aufgrund des 
RMSEA zu oft richtig spezifizierte Modelle verworfen werden (Bühner, 2006).  

Für die pfadanalytischen Auswertungen wurde zunächst das Ausgangs-
modell mit Stabilitäten und cross-lagged-Effekten zwischen allen Variablen 
sowie mit Korrelationen zwischen den Variablen jeweils innerhalb der Mess-
zeitpunkte berechnet (Modell 1). In den nächsten Schritten wurden die nicht-
signifikanten Pfade auf Null fixiert, was schließlich in einem endgültigen 
Modell resultierte (Modell 2). In diesem Fall wurden die Pfade von der Ant-
wortsicherheit auf das Selbstkonzept, vom Selbstkonzept auf die Antwortsicher-
heit und von der Antwortsicherheit auf die Leistung sowie die Korrelation 
zwischen dem Selbstkonzept und der Leistung an Messzeitpunkt 2 auf Null 
gesetzt. In die Pfadanalysen gingen in dieser Studie die Datensätze von N = 256 
Kindern ein, damit ist die Stichprobe eher als klein einzustufen. Die Maße für 
die Modellpassung im endgültigen Modell waren damit zufriedenstellend 
(CFI = .99, TLI = .96, RMSEA = .073). Das endgültige Modell mit allen Pfad-
koeffizienten ist in Abbildung 2.11 zu sehen.  

Messzeitpunkt 1 Messzeitpunkt 2

Selbstkonzept Selbstkonzept

Antwortsicherheit Antwortsicherheit

Leistung Leistung

.57 (.04)

.46 (.07)

.66 (.04)

.34 

(.06)

.34 

(.05)

.22 

(.07)

.15 

(.06)

.27 

(.06)

.13 (.05)

.17 (.04)

.21 (.05)

 
Abbildung 2.11: Endgültiges Pfadmodell mit standardisierten Pfadkoeffizienten 

(und Standardfehlern) in Studie 3 

Die Stabilitäten im Pfadmodell sind substanziell (zwischen .46 und .66). Die 
cross-lagged-Effekte sind in dem vorliegenden Modell eher niedrig (zwischen 
β = .13 und β = .21 für die statistisch bedeutsamen Pfade), entsprechen aber in 
etwa den Werten, die in Studien zu cross-lagged-Effekten von Selbstkonzept 
und Leistung im Grundschulbereich gefunden wurden (vgl. zum Beispiel Guay 
et al., 2003). Es liegen cross-lagged-Effekte zwischen Leistung und Antwort-
sicherheit, Leistung und Selbstkonzept sowie Selbstkonzept und Leistung vor. 
Es zeigten sich keine statistisch bedeutsamen cross-lagged-Effekte von der 
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Antwortsicherheit auf die anderen beiden Variablen und vom Selbstkonzept auf 
die Antwortsicherheit.  

2.3.4 Diskussion 

Zentrale Befunde: Bei den querschnittlichen Analysen für die beiden Messzeit-
punkte korrelierten die Variablen Antwortsicherheit und Selbstkonzept erneut 
substanziell miteinander. Zudem korrelierten beide Variablen statistisch signifi-
kant mit der Rechtschreibleistung. Es zeigte sich konsistent der erwartete inkre-
mentelle Effekt des Selbstkonzepts über die Rechtschreibleistung hinaus in 
Bezug auf die Note in Deutsch. Es lag zu beiden Messzeitpunkten kein bzw. nur 
ein praktisch unbedeutsamer, inkrementeller Erklärungswert der Antwortsicher-
heit über die Rechtschreibleistung hinaus in Bezug auf die Note in Deutsch vor. 
Die längsschnittlichen Pfadmodelle ergaben folgende Befunde: Es ließen sich 
die erwarteten wechselseitigen Effekte zwischen der Rechtschreibleistung und 
dem Selbstkonzept beobachten, sowie Effekte von der Rechtschreibleistung auf 
die Antwortsicherheit. Effekte von der Antwortsicherheit auf die Rechtschreib-
leistung blieben dagegen aus. Auch statistisch bedeutsame wechselseitige 
Effekte zwischen Selbstkonzept und Antwortsicherheit waren nicht vorhanden. 

Korrelationen von Antwortsicherheit und Leistung (H1): Die Antwortsicher-
heit und das Selbstkonzept korrelierten wie in den ersten beiden Studien zu 
beiden Messzeitpunkten substanziell miteinander. Es ließ sich also bereits mehr-
fach zeigen, dass das Selbstkonzept und die Antwortsicherheit auch bei Grund-
schulkindern in Zusammenhang stehen. Dieses Ergebnis steht in Einklang mit 
der ersten Hypothese. Geschlechtsunterschiede in den Mittelwerten der Variab-
len zeigten sich zu beiden Messzeitpunkten weder für das Selbstkonzept noch 
für die Antwortsicherheit. 

Inkrementelle Effekte von Antwortsicherheit und Selbstkonzept in Bezug auf 

die Leistung (H2 und H3): Da in den ersten beiden Studien keine konsistenten 
Befunde zu Effekten zwischen Leistung, Antwortsicherheit und Selbstkonzept 
vorlagen, sollte hier erneut überprüft werden, ob das Selbstkonzept und die 
Antwortsicherheit über die Rechtschreibleistung hinaus inkrementelle Validität 
in Bezug auf externe Leistungskriterien aufweisen. Dies wurde für die beiden 
Messzeitpunkte jeweils querschnittlich untersucht. Dabei zeigte sich, dass das 
Selbstkonzept jeweils inkrementelle Validität über die Rechtschreibleistung hin-
aus in Bezug auf die Deutschnoten aufweist. Dies entspricht der zweiten Hypo-
these. Bei der Variable Antwortsicherheit zeigte sich zu beiden Messzeitpunkten 
erneut kein substanzieller Effekt in Bezug auf die Zeugnisnoten in Deutsch als 
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externem Leistungskriterium. Wenn zusätzlich das Selbstkonzept konstant 
gehalten wurde, verschwand der Effekt der Antwortsicherheit vollständig. Dies 
steht – wie in den Studien 1 und 2 – nicht in Einklang mit der dritten Hypothese.  

Längsschnittliche Effekte zwischen Selbstkonzept, Antwortsicherheit und 

Rechtschreibleistung (H4 und H5): Die Pfadanalysen zwischen Selbstkonzept, 
Antwortsicherheit und Rechtschreibleistung ergaben substanzielle Stabilitäten 
der Variablen: Diese liegen zwischen β = .46 (für die Antwortsicherheit) und 
β = .66 (für die Rechtschreibleistung). Auch die bivariat bereits überprüften 
Korrelationen zwischen den Variablen jeweils innerhalb der Messzeitpunkte 
zeigten sich im berechneten Pfadmodell. Die einzige Ausnahme ist die Korre-
lation zwischen Selbstkonzept und Leistung zum zweiten Messzeitpunkt. Dieser 
Pfad war nicht statistisch signifikant und wurde deshalb auf Null fixiert. Das 
Hauptaugenmerk lag hier jedoch auf den wechselseitigen Effekten zwischen den 
Variablen: Es zeigten sich im Einklang mit der vierten Hypothese die erwarteten 
cross-lagged-Effekte zwischen der Rechtschreibleistung und dem Selbstkonzept 
im Sinne von skill-development und self-enhancement. Derartige Effekte konn-
ten auch schon in anderen Studien für Grundschulkinder gezeigt werden (vgl. 
zum Beispiel Guay et al., 2003). In der Studie von Helmke und van Aken (1995) 
wurden dagegen überwiegend Effekte im Sinne von skill-development vorge-
funden. Für die Variablen Rechtschreibleistung und Antwortsicherheit zeigten 
sich keine Effekte von der Antwortsicherheit auf die Rechtschreibleistung, dafür 
aber von der Rechtschreibleistung auf die Antwortsicherheit. Dies steht nur 
teilweise im Einklang mit der fünften Hypothese, gemäß derer wechselseitige 
Effekte in beide Richtungen zu erwarten gewesen wären. Inhaltlich ist der Effekt 
von der Leistung auf die Antwortsicherheit so zu interpretieren, dass von zwei 
Kindern, die beim ersten Messzeitpunkt die gleiche Antwortsicherheit auf-
weisen, das Kind mit der besseren Leistung zum ersten Messzeitpunkt zum 
zweiten Messzeitpunkt die größere Antwortsicherheit aufweist. Die Antwort-
sicherheit hat im Gegensatz zum Selbstkonzept keinen Effekt auf zukünftige 
Leistungen. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Antwortsicherheit ein sehr 
spezifisches Maß ist und das Zusammenwirken von Antwortsicherheit und Leis-
tung nicht mit dem self-enhancement-Mechanismus vergleichbar ist, der für die 
Variablen Selbstkonzept und Leistung beobachtet werden kann. Für die Schüle-
rinnen und Schüler hat die Antwortsicherheit aufgrund ihrer Spezifität mögli-
cherweise nicht die gleiche motivationale Wirkung, wie sie für das 
Selbstkonzept angenommen wird. Denn die Antwortsicherheit wird an spezifi-
schen Items festgemacht, während das Selbstkonzept im Fach Deutsch von 
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vielen vorhergehenden Leistungen bestimmt wurde. Zudem sind für das Selbst-
konzept nicht nur die Leistungen an sich entscheidend, sondern auch soziale 
Vergleiche innerhalb der Klasse. Darüber hinaus war die Zeitspanne zwischen 
den beiden Messzeitpunkten möglicherweise zu kurz oder zu lang dafür, dass 
die Antwortsicherheit einen Effekt auf die Leistung entfalten konnte. Wechsel-
seitige Effekte zwischen der Antwortsicherheit und dem Selbstkonzept waren 
nicht zu beobachten. Dies könnte ebenfalls der unterschiedlichen Spezifität der 
Variablen geschuldet sein. Die vorhandenen cross-lagged-Effekte waren mit 
Werten zwischen β = .13 und β = .21 mit den Werten aus anderen Studien ver-
gleichbar, in denen ebenfalls wechselseitige Effekte zwischen dem Selbst-
konzept und der Leistung untersucht wurden (Guay et al., 2003; Marsh, 
Papaioannou & Theodorakis, 2006). 

Implikationen für die Verwendbarkeit der Antwortsicherheit als Maß für das 

Selbstkonzept: Das erneute Vorliegen einer substanziellen Korrelation von Ant-
wortsicherheit und Selbstkonzept ist ein Indiz dafür, dass die Antwortsicherheit 
als Maß für das Selbstkonzept verwendet werden könnte. Das wiederholte 
Fehlen der inkrementellen Effekte der Antwortsicherheit in Bezug auf die Zeug-
nisnote in Deutsch könnte dagegen Zweifel hinsichtlich der Konvergenz von 
Antwortsicherheit und Selbstkonzept und damit auch hinsichtlich der Verwend-
barkeit der Antwortsicherheit als Maß für das Selbstkonzept aufkommen lassen. 
Das Fehlen des inkrementellen Effekts der Antwortsicherheit könnte aber auch 
dadurch entstanden sein, dass die Schulnoten, die als externes Leistungskrite-
rium verwendet wurden, sehr allgemein sind und vom Niveau ihrer Spezifität 
deshalb nicht so gut zu der sehr spezifischen Antwortsicherheit passen. Das 
Selbstkonzept im Fach Deutsch ist im Vergleich zur Antwortsicherheit allge-
meiner und passt damit hinsichtlich des Spezifitätsgrades besser zu den Schul-
noten als die Antwortsicherheit. Dieser Umstand mag dazu geführt haben, dass 
sich inkrementelle Effekte für das Selbstkonzept, nicht aber für die Antwort-
sicherheit zeigten (Wittmann & Süß, 1999).  

Offenbar ging das Ausbleiben der Effekte der Antwortsicherheit in den 
ersten beiden Studien nicht auf die Deckeneffekte in der Rechtschreibleistung in 
der HSP zurück. Denn in dieser Studie blieben die Effekte der Antwortsicherheit 
erneut aus, obwohl die Deckeneffekte in der Rechtschreibleistung vermieden 
werden konnten. Trotz dem Ausbleiben der Deckeneffekte in der Rechtschreib-
leistung zeigten sich aber dennoch Deckeneffekte in der Antwortsicherheit. 
Möglicherweise spiegelt sich in der hohen Antwortsicherheit der Befund wider, 
dass Kinder im Grundschulalter noch ein überhöhtes Selbstkonzept haben. 



 96 

Eine weitere mögliche Erklärung für die Deckeneffekte in der Antwort-
sicherheit könnten die unterschiedlichen Vergleichsprozesse für das Selbst-
konzept und die Antwortsicherheit sein. In das Selbstkonzept in Deutsch gehen 
sowohl kriteriale Vergleiche als auch soziale Vergleiche mit den Klassenkame-
raden ein, während die Antwortsicherheiten eher kriteriale Einschätzungen dar-
stellen. Ein sozialer Vergleich geht in die Antwortsicherheit jedenfalls nicht ein. 
Auch dieser Umstand könnte zu den Deckeneffekten in der Antwortsicherheit 
geführt haben, bzw. könnten die sozialen Vergleichsprozesse beim Selbst-
konzept dazu geführt haben, dass dort keine Deckeneffekte entstanden.  

Auch die Ergebnisse der Pfadanalysen sprechen zunächst eher gegen die 
Verwendbarkeit der Antwortsicherheit als Maß für das Selbstkonzept. Denn in 
Bezug auf die Leistung zeigen sich hier keine analogen Effekte für die Antwort-
sicherheit und das Selbstkonzept. Ein Problem bei der Untersuchung analoger 
Effekte könnte allerdings die Tatsache sein, dass sich das Selbstkonzept im Fach 
Deutsch und die Antwortsicherheit (erhoben an einem Rechtschreibtest) hin-
sichtlich ihrer Spezifität sehr stark unterscheiden. Denn die Antwortsicherheit 
bezieht sich in der vorliegenden Studie auf Rechtschreibitems, während sich das 
Selbstkonzept auf das gesamte Fach Deutsch bezieht. Das Selbstkonzept umfasst 
zwar Kompetenzen im Rechtschreiben, aber eben auch Kompetenzen im Lesen 
oder Geschichtenschreiben. Eine Möglichkeit, die Auswirkungen der Spezifität 
der Variablen zu untersuchen, wäre durch den Einbezug des aufgabenspezifi-
schen Selbstkonzepts in zukünftige Studien gegeben. Das aufgabenspezifische 
Selbstkonzept könnte direkt auf die Fähigkeit für den Test bezogen werden, 
anhand dessen die Antwortsicherheit erfasst wird, und würde sich hier dann wie 
die Antwortsicherheit nur auf den Aspekt Rechtschreiben beziehen.  

Angemessenheit der Antwortsicherheit: In Bezug auf die Maße bias und 
discrimination zeigte sich erneut, dass sich die Schülerinnen und Schüler im 
Vergleich mit ihrer tatsächlichen Leistung eher zu sicher sind. Dennoch spiegelt 
sich in der discrimination wider, dass die Kinder über grundlegende metakogni-
tive Kompetenzen verfügen. Bei der Interpretation der discrimination ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass dieses Maß vor allem bei den Kindern die 
Diskriminationsleistung reliabel erfasst, bei denen das Verhältnis von richtig 
und falsch beantworteten Aufgaben ausgewogen ist. Bei Kindern, die alle Auf-
gaben richtig oder falsch beantworten, kann die Diskriminationsleistung nicht 
berechnet werden. Bei Kindern die sehr viele Aufgaben richtig oder falsch 
gelöst haben, ist die Reliabilität dadurch eingeschränkt, dass die mittlere 
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Antwortsicherheit für falsch oder richtig beantwortete Aufgaben nur auf 
einzelnen Werten beruht.  

Limitationen und Konsequenzen für die folgende Studie: Die Limitationen in 
dieser Studie betreffen (1) den Zeitabstand zwischen den beiden Messzeit-
punkten, (2) die Anzahl der Messzeitpunkte und (3) unterschiedliche Spezifi-
tätsgrade der erhobenen Variablen. Bezüglich der erstgenannten Limitation in 
dieser Studie ist zu beachten, dass der Zeitabstand zwischen den beiden Mess-
zeitpunkten nur etwa fünf Monate betrug. Dies und die Tatsache, dass die 
Sommerferien zwischen den beiden Messzeitpunkten lagen, könnte dazu geführt 
haben, dass sich einige Effekte nicht entfalten konnten. Da die vorliegende 
Studie im Rahmen eines größer angelegten Forschungsprojekts durchgeführt 
wurde, war es leider nicht möglich, die Erhebungstermine anders zu planen. In 
zukünftigen Studien wäre es jedoch günstig, wenn der Zeitabstand zwischen den 
Messzeitpunkten länger wäre. Auch ein Design mit mehr als zwei Messzeit-
punkten würde die Generalisierbarkeit der Ergebnisse steigern und es darüber 
hinaus ermöglichen, latent growth-Modelle zu berechnen.  

Die dritte und vermutlich wichtigste Limitation in dieser Studie ist, dass sich 
die erhobenen Variablen im Hinblick auf ihre Spezifität beträchtlich unter-
scheiden: Die Antwortsicherheit wurde sehr spezifisch an ganz bestimmten 
Rechtschreibitems erhoben, während das Selbstkonzept sich allgemein auf das 
Fach Deutsch bezieht, in der vorliegenden Untersuchung auf die beiden Unter-
kategorien Lesen und Geschichtenschreiben. Gemäß der Brunswick-Symmetrie 
(Wittmann & Süß, 1999) erschwert die Tatsache, dass Variablen in unterschied-
licher Spezifität vorliegen, die Entdeckung von Effekten zwischen diesen Vari-
ablen. Ein Grund dafür, dass in der vorliegenden Studie zwischen Antwort-
sicherheit und Leistung nicht die gleichen wechselseitigen Effekte wie für das 
Selbstkonzept und die Leistung vorgefunden werden konnten, könnte daher an 
der unterschiedlichen Spezifität der beiden Variablen gelegen haben (Wittmann 
& Süß, 1999). Dies könnte ebenfalls der Grund für das Ausbleiben des inkre-
mentellen Effekts der Antwortsicherheit in Bezug auf die Deutschnote sein. Die 
unterschiedlichen Spezifitätsgrade betreffen also einerseits die Relation 
zwischen dem Kriterium und den Prädiktorvariablen in den unterschiedlichen 
Regressionsanalysen, und andererseits die Relation der Variablen untereinander 
in dem Pfadmodell, welches in dieser Studie spezifiziert wurde.  

Um in Regressionsanalysen zukünftig analoge Zusammenhänge zwischen 
Selbstkonzept und Leistung sowie von Antwortsicherheit und Leistung auf-
decken zu können, wäre es in zukünftigen Studien sinnvoll, zusätzlich das 
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Selbstkonzept in aufgabenspezifischer Weise, also in Bezug zu den Recht-
schreibitems der HSP, zu erheben. Das aufgabenspezifische Selbstkonzept 
würde von der Spezifität her zwischen dem Selbstkonzept im Fach Deutsch und 
der Antwortsicherheit liegen. Eine möglicherweise einsetzbare Skala wäre die 
von Dickhäuser, Schöne, Spinath und Stiensmeier-Pelster (2002) entwickelte 
Skala für das schulische Selbstkonzept, die sich problemlos auf spezifische 
Fähigkeiten anpassen lässt. Dickhäuser und Reinhard (2006a) erfassen das auf-
gabenspezifische Selbstkonzept mit Items wie „Solche Aufgaben fallen mir 
schwer/leicht“ direkt in Bezug auf einen bestimmten Aufgabentyp. Damit sich 
in der vorliegenden Arbeit das aufgabenspezifische Selbstkonzept nicht zu stark 
mit der Antwortsicherheit überschneidet, sondern von der Spezifität her 
zwischen dem Selbstkonzept in Deutsch und der Antwortsicherheit liegt, sollte 
das aufgabenspezifische Selbstkonzept hier als das Selbstkonzept in Bezug auf 
das Rechtschreiben operationalisiert werden. Immer wenn im Folgenden vom 
aufgabenspezifischen Selbstkonzept die Rede ist, ist damit das Selbstkonzept in 
Bezug auf die Kompetenz gemeint, die zum Lösen der Aufgaben, mit denen die 
Antwortsicherheit erfasst wird, notwendig ist.  

Sollten die inkrementellen Effekte in Bezug auf die Deutschnote für das 
aufgabenspezifische Selbstkonzept niedriger ausfallen als für das Selbstkonzept 
im Fach Deutsch und sich darüber hinaus ein engerer Zusammenhang des auf-
gabenspezifischen Selbstkonzepts mit der Antwortsicherheit zeigen, wäre dies 
ein Beleg dafür, dass die Antwortsicherheit eher als Maß für das aufgabenspezi-
fische Selbstkonzept als für das allgemeine, auf ein Schulfach bezogene Selbst-
konzept wäre. Der Zusammenhang vom Selbstkonzept im Fach Deutsch, der 
Antwortsicherheit und dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept soll in der 
folgenden Untersuchung in den Blick genommen werden.  
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2.4 Studie 4: Zusammenhang der Antwortsicherheit mit dem 

allgemeinen und dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept 

In den bisherigen Studien zeigten sich konsistent substanzielle Zusammenhänge 
zwischen der Antwortsicherheit und dem Selbstkonzept bei Grundschulkindern. 
Inkrementelle Effekte der Antwortsicherheit über die Rechtschreibleistung 
hinaus in Bezug auf die Schulnoten waren sehr klein oder gar nicht vorhanden, 
während analoge Effekte für das Selbstkonzept nur in einer Studie ausblieben. 
Dies mag an den unterschiedlichen Spezifitätsgraden von der Antwortsicherheit 
und von den verwendeten Selbstkonzeptskalen liegen. Um im Sinne der 
Brunswick-Symmetrie (Wittmann & Süß, 1999) die Spezifität der beiden Vari-
ablen ähnlicher zu gestalten, soll in der hier dargestellten Studie 4 das aufgaben-
spezifische Selbstkonzept mit in die Untersuchung einbezogen werden. 
Einerseits soll hier der Zusammenhang der Antwortsicherheit mit dem allgemei-
nen Selbstkonzept und mit dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept untersucht 
werden, andererseits sollen inkrementelle Effekte dieser drei Variablen über die 
Rechtschreibleistung hinaus in Bezug auf externe Leistungskriterien miteinander 
verglichen werden.  

2.4.1 Fragestellungen und Hypothesen 

Analog zu den ersten drei Studien soll in der abschließenden vierten Studie er-
neut der Zusammenhang von Antwortsicherheit und Selbstkonzept untersucht 
werden. Dabei stellt sich hier insbesondere die Frage, ob die Antwortsicherheit 
stärker mit dem allgemeinen oder mit dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept 
zusammenhängt. Aufgrund der Aufgabenspezifität der Antwortsicherheit ist 
davon auszugehen, dass die Antwortsicherheit stärker mit dem aufgabenspezifi-
schen als mit dem allgemeinen Selbstkonzept korreliert. Deshalb lautet die erste 
Hypothese: 

H1: Die Antwortsicherheit korreliert stärker mit dem aufgabenspezifischen 
 als mit dem allgemeinen Selbstkonzept. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob der für das allgemeine Selbstkonzept 
bekannte inkrementelle Effekt über die Rechtschreibleistung hinaus in Bezug 
auf Schulnoten als externem Leistungskriterium für das aufgabenspezifische 
Selbstkonzept niedriger ausfällt als für das Selbstkonzept im Fach Deutsch. Da 
das aufgabenspezifische Selbstkonzept im Vergleich zu der Deutschnote als 
externem Leistungskriterium sehr spezifisch ist, lautet die zweite Hypothese: 
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H2: Das aufgabenspezifische Selbstkonzept weist im Vergleich zum Selbst-
 konzept im  Fach Deutsch über die Rechtschreibleistung hinaus einen ge-
 ringeren Betrag an inkrementeller Validität in Bezug auf die aktuelle 
 Zeugnisnote im Fach Deutsch auf. 

2.4.2 Methode 

Stichprobe: Für die vorliegende Untersuchung wurden N = 129 Kinder (53 Pro-
zent Schülerinnen, 47 Prozent Schüler) aus allen (N = 6) dritten und vierten 
Klassen einer nordhessischen Grundschule im Stadtgebiet befragt. Davon 
besuchten n = 56 Kinder die dritte Jahrgangstufe und n = 73 die vierte Jahrgang-
stufe. Diese Grundschule wurde ausgewählt, da im Schulprofil die Vermittlung 
von Kompetenzen im Bereich der Selbstregulation als wichtiges Ziel dargestellt 
wird. Höhere Kompetenzen im Bereich der Selbstregulation sollten sich in 
angemesseneren Antwortsicherheiten und Selbstkonzepten widerspiegeln. Die 
Kinder waren im Durchschnitt M = 9.40 Jahre alt (SD = 0.84 Jahre). Alle 
Klassen wurden von der selben Versuchsleiterin beim Ausfüllen der Fragebögen 
angeleitet, die Lehrkräfte der Klassen waren zur Beaufsichtigung der Kinder bei 
der Befragung überwiegend anwesend. 

Kriterium: Wie in den vorherigen Studien wurde auch hier die letzte Zeug-
nisnote im Fach Deutsch als selbstberichteter Wert erhoben (Dickhäuser & Plen-
ter, 2005). Die Zeugnisnoten wurden vor den Berechnungen klassenweise 
z-standardisiert, um Tendenzen der Lehrkräfte hinsichtlich der Benotung zu 
kontrollieren (Marsh, 1990a). 

Prädiktoren: Als Prädiktorvariable wurde wie in den bereits dargestellten 
Studien die Rechtschreibleistung anhand von zwölf Items aus der HSP 4-5 
(May, 2002) erhoben (α = .85). Da in dieser Studie noch jüngere Schülerinnen 
und Schüler als in den bisherigen Studien befragt wurden (der Zeitpunkt der 
Erhebung lag zu Beginn des zweiten Halbjahres), wurden die in Studie 3 ver-
wendeten acht Items der HSP um vier einfachere Items aus der HSP ergänzt. Die 
Itemschwierigkeit wurde dabei anhand der vorangegangenen Studien ermittelt. 
Dies sollte einerseits Bodeneffekte in der Rechtschreibleistung verhindern, und 
zum anderen den Umfang des Rechtschreibtests in sinnvollem Maß erweitern. 
Die verwendeten Items waren das Handtuch, der Briefträger, der Schmetterling, 
das Fahrradschloss, das Fernsehprogramm, die Verkäuferin, das Spinnennetz, 
die Gießkanne, der Quarkkuchen, die Windmühle, das Verkehrsschild und der 
Bankräuber. Die verwendeten Items der HSP wurden wie in den bisherigen 
Studien danach ausgewertet, ob sie richtig oder falsch geschrieben wurden. 
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Anhand der Items aus der HSP wurde die Antwortsicherheit der Schülerin-
nen und Schüler erfasst (12 Items, α = .92). Als Antwortskala wurde die fünf-
stufige Skala mit den Smileys aus den Studien 2 und 3 verwendet und mit 
Werten von „1“ für niedrige Antwortsicherheit bis „5“ für hohe Antwortsicher-
heit kodiert. Die Antwortsicherheiten wurden für jedes Kind zu einem Durch-
schnittswert aggregiert. 

Außerdem wurde das Selbstkonzept im Fach Deutsch mit der überarbeiteten 
Skala von Martschinke et al. (2002) wie zu Messzeitpunkt 2 in Studie 3 erhoben 
(neun Items, α = .87). Die Items umfassten Fragen zum Lesen, Rechtschreiben 
und Geschichtenschreiben, zum Beispiel „Ich gehöre beim Lesen zu den besten 
Schülern“ oder „Mir fällt das Rechtschreiben ganz leicht“. Es wurde die gleiche 
vierstufige Antwortskala wie in den Studien 2 und 3 verwendet (siehe Abbil-
dung 2.4). Das vollständige Instrument ist im Anhang zu sehen (siehe Kapitel 
7). 

Als neue Variable wurde das aufgabenspezifische Selbstkonzept der Schüle-
rinnen und Schüler erfasst. Dazu wurde eine Skala von Dickhäuser et al. (2002) 
überarbeitet und an die Aufgaben in der HSP angepasst (fünf Items, α = .90). 
Das aufgabenspezifische Selbstkonzept wurde mit Aussagen wie „Neues in 
Rechtschreiben zu lernen fällt mir…schwer/leicht“ oder „Ich kann in Recht-
schreiben…wenig/viel“ direkt im Anschluss an die Items der HSP erfasst. Die 
zwei möglichen, entgegen gesetzten Satzenden dienten als Anker für eine fünf-
stufige Antwortskala. Die Antwortmöglichkeiten wurden mit Werten von „1“ 
bis „5“ kodiert. Ein hoher mittlerer Wert beim aufgabenspezifischen Selbstkon-
zept spiegelt ein positives Selbstkonzept wider. Das vollständige Instrument 
befindet sich im Anhang (siehe Kapitel 7). 

Ablauf der Untersuchungen: Zu Beginn wurde den Schülerinnen und Schü-
lern jeweils kurz der Zweck der vorliegenden Studie erläutert. Anschließend 
wurde den Kindern der Ablauf der HSP beschrieben und die Antwortskala zur 
Erfassung der Antwortsicherheit wurde eingeführt. Da der Umfang von zwölf 
Wörtern recht groß war, wurde die HSP in zwei Blöcken mit jeweils sechs 
Wörtern durchgeführt. Bevor die Kinder im Anschluss an das Schreiben der 
Rechtschreibitems (jeweils mit Einschätzung der Antwortsicherheit) den Frage-
bogen in ihrem eigenen Tempo fertig ausfüllen durften, wurden noch die Ant-
wortskala für das aufgabenspezifische Selbstkonzept und diejenige für das 
Selbstkonzept im Fach Deutsch erklärt und anhand eines Beispiels illustriert. 
Die Kinder wurden außerdem dazu ermuntert, bei der Versuchsleiterin nachzu-
fragen, falls sie während des Ausfüllens Probleme oder Fragen hätten. Das 
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Ausfüllen des Fragebogen dauerte insgesamt etwa 45 Minuten. Die Schülerin-
nen und Schüler wurden alle von der selben Testleiterin befragt.  

Statistische Methoden: Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurden 
zunächst die deskriptiven Statistiken und bivariaten Korrelationen für die erho-
benen Variablen mit dem Statistikpaket IBM SPSS Statistics 19 berechnet. Im 
nächsten Schritt wurden mit dem selben Statistikprogramm lineare Regressionen 
berechnet. Dabei wurde zunächst ein Modell mit der Rechtschreibleistung als 
Prädiktor für die Zeugnisnote in Deutsch als externem Leistungskriterium 
berechnet (Modell 1). Anschließend wurden das allgemeine Selbstkonzept im 
Fach Deutsch (Modell 2), das aufgabenspezifische Selbstkonzept im Recht-
schreiben (Modell 3) und die Antwortsicherheit (Modell 4) jeweils als zweiter 
Prädiktor neben der Rechtschreibleistung verwendet. Wie sich im Folgenden 
zeigen wird, erübrigte sich die Berechnung weiterer Modelle aufgrund der 
Ergebnisse der Modelle 1 bis 4. 

2.4.3 Ergebnisse 

Deskriptive Statistiken: Die deskriptiven Statistiken und bivariaten Korrela-
tionen für die erhobenen Skalen finden sich in Tabelle 2.13. Wie es bei Grund-
schülern zu erwarten ist, verfügten die befragten Schülerinnen und Schüler über 
ein sehr positives Selbstkonzept, und zwar sowohl in Bezug auf ihr allgemeines 
Selbstkonzept im Fach Deutsch (M = 3.21; SD = 0.56) als auch in Bezug auf ihr 
aufgabenspezifisches Selbstkonzept im Rechtschreiben (M = 3.93; SD = 0.82). 
Analog wiesen die Schülerinnen und Schüler auch sehr hohe Antwortsicher-
heiten auf (M = 4.33; SD = 0.63). Bei den Variablen Selbstkonzept im Fach 
Deutsch (T = -1.40, p = .16), aufgabenspezifisches Selbstkonzept (T = -0.04, 
p = .97) und Antwortsicherheit (T = -0.19, p = .85) zeigten sich keine Unter-
schiede zwischen Jungen und Mädchen. Von den zwölf Rechtschreibitems 
schrieben die Kinder im Durchschnitt weniger als sechs Wörter richtig. Auf-
fällig an der vorliegenden Stichprobe sind die sehr guten Zeugnisnoten im Fach 
Deutsch: Diese betrug im Durchschnitt M = 1.71 (SD = 0.64).  
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Tabelle 2.13: Deskriptive Statistiken und bivariate Korrelationen in Studie 4 

Variablen (2) (3) (4) (5) M (SD) 

(1) Zeugnisnote 
in Deutsch  

-.39a -.53a -.37a -.15a 1.71 
(0.64) 

(2) Rechtschreib-
leistung in der 
HSP  

 .48b .47c .38c 5.76 
(3.50) 

(3) Selbstkonzept 
im Fach Deutsch  

  .76b .30b 3.21 
(0.56) 

(4) Aufgaben-
spezifisches 
Selbstkonzept 

   .44c 3.93 
(0.82) 

(5) Antwortsi-
cherheit  

    4.33 
(0.63) 

Anmerkungen. p < .01 für alle Korrelationen > .20; paarweiser Fallausschluss;  
a N = 123; b N = 128; c N = 129. 

Darüber hinaus wurden die Intraklassenkorrelationen (ICCs) der im Fokus 
stehenden Variablen untersucht. Dabei ergab sich für die Rechtschreibleistung 
eine ICC von ρ = .19, das heißt dass 19 Prozent der Varianz in der Rechtschreib-
leistung auf Unterschiede zwischen den Klassen zurückgehen. Dies ist bei der 
vorliegenden Stichprobe keine Überraschung, da hier dritte und vierte Klassen 
an der Untersuchung teilnahmen. Für das allgemeine Selbstkonzept ergab sich 
eine ICC von ρ = .003, die Varianz geht hier also ausschließlich auf individuelle 
Unterschiede und nicht auf Unterschiede zwischen Klassen zurück. Für das auf-
gabenspezifische Selbstkonzept ergab sich ebenfalls, dass die Varianz 
ausschließlich auf individuelle Unterschiede zurückgeht. Hier waren die Unter-
schiede zwischen den Klassen so minimal, dass die Varianz auf Klassenebene 
nicht berechnet werden konnte. Für die Antwortsicherheit ergab sich eine ICC 
von ρ = .13. Dies ist für die Antwortsicherheit erstaunlich hoch, es wird zu dis-
kutieren sein, inwiefern dies in der vorliegenden Stichprobe auf die Altersunter-
schiede zwischen den Dritt- und Viertklässlern zurückgehen könnte. 

Bivariate Korrelationen: Alle untersuchten Variablen waren substanziell 
miteinander korreliert. Die einzige Ausnahme ist, dass die Antwortsicherheit 
hier nicht statistisch signifikant mit dem externen Leistungskriterium, der Zeug-
nisnote im Fach Deutsch, korrelierte. Es zeigte sich aber, dass die Antwort-
sicherheit mit beiden verwendeten Selbstkonzeptmaßen substanziell korreliert 
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ist, und zwar in höherem Ausmaß mit dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept 
(r = .44; p < .01) als mit dem allgemeinen Selbstkonzept (r = .30; p < .01). Der 
Unterschied zwischen diesen beiden Korrelationen wurde statistisch überprüft. 
Die Überprüfung ergab, dass der Unterschied in der Höhe der Korrelationen 
statistisch bedeutsam ist (z = 2.45, p = .01) und nicht durch Zufall entstanden ist 
(vgl. Bortz, 2005, S. 222, Formel 6.97). Dies steht im Einklang mit der ersten 
Hypothese. Wie zu erwarten, war die Korrelation zwischen den beiden Selbst-
konzeptmaßen besonders hoch (r = .76; p < .01). 
Angemessenheit der Antwortsicherheit: Um die Angemessenheit der Antwort-
sicherheit zu überprüfen, wurden die beiden Maße bias und discrimination 
berechnet. Die Berechnung des bias erfolgte wie in Studie 2 und 3 anhand der 
beiden positiven Antwortkategorien mit den lachenden Smileys (Kategorie 4 
und 5) für die Antwortsicherheit. Der bias in der vorliegenden Untersuchung 
betrug M = .36 (SD = .30), die Spannweite der Werte lag dabei zwischen 
Min = -.42 und Max = 1.00. Im Mittel waren die Kinder hier also overconfident, 
wobei einige der Kinder in der vorliegenden Stichprobe auch underconfident 
waren. Setzt man bei der Berechnung der discrimination voraus, dass mindes-
tens drei Aufgaben richtig und mindestens drei Aufgaben falsch gelöst wurden, 
bekommt man einen Mittelwert von M = 0.33 (SD = 0.41) für die discrimina-

tion. Die Spannweite der Werte liegt hier zwischen Min = -0.50 und Max = 1.26, 
die Kinder waren sich im Mittel bei den richtig geschriebenen Wörtern also um 
eine Dritteleinheit bei der Antwortsicherheit sicherer, als bei ihren falsch 
geschriebenen Wörtern. Außerdem gab es auch hier erneut Kinder, die sich ihrer 
falsch geschriebenen Wörter sicherer waren als ihrer richtig geschriebenen 
Wörter. 

Lineare Regressionen: Um die zweite Hypothese zu überprüfen, also ob das 
aufgabenspezifische Selbstkonzept im Vergleich zum allgemeinen Selbst-
konzept über die Rechtschreibleistung hinaus einen geringeren Betrag inkremen-
teller Validität in Bezug auf externe Leistungskriterien aufweist, wurden 
verschiedene lineare Regressionen berechnet. In Modell 1 wurde zunächst die 
Rechtschreibleistung als einziger Prädiktor verwendet, um Varianz in der aktuel-
len Zeugnisnote im Fach Deutsch aufzuklären. Dieses Modell diente als Ver-
gleichsmodell für die folgenden Modelle. Hier wurden jeweils neben der Recht-
schreibleistung das allgemeine Selbstkonzept im Fach Deutsch (Modell 2), das 
aufgabenspezifische Selbstkonzept im Rechtschreiben (Modell 3) und die 
Antwortsicherheit (Modell 4) als Prädiktoren verwendet. Wie bereits erläutert, 
wurden die Deutschnoten vor den Auswertungen klassenweise z-standardisiert, 
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während die Prädiktorvariablen über die gesamte Stichprobe z-standardisiert 
wurden.  

Tabelle 2.14 gibt einen Überblick über die Ergebnisse für die verschiedenen 
linearen Regressionsmodelle. In Modell 1 zeigte sich zunächst, dass die Recht-
schreibleistung einen substanziellen Beitrag zur Aufklärung von Varianz in den 
Deutschnoten leistet. Mit Modell 2 konnte gezeigt werden, dass das allgemeine 
Selbstkonzept wie erwartet über die Rechtschreibleistung hinaus inkrementelle 
Validität in Bezug auf die Deutschnoten als externes Leistungskriterium aufwies 
(β = -.34; p < .01). Auf das aufgabenspezifische Selbstkonzept traf dies jedoch 
nicht zu (β = -.15, n.s.). Ebenso zeigte sich, dass die Antwortsicherheit hier 
keine inkrementelle Validität über die Rechtschreibleistung hinaus in Bezug auf 
die aktuelle Zeugnisnote in Deutsch aufwies (β = -.05, n.s.).  

Tabelle 2.14: Lineare Regressionen in Studie 4 

Kriterium: Zeug-
nisnote in 
Deutsch a 

Modell 1 
(N = 122) 

Modell 2 
(N = 122) 

Modell 3 
(N = 122) 

Modell 4 
(N = 122) 

Konstante 0.02 0.02 0.01 0.01 

Rechtschreibleis-
tung  
in der HSP b  

β c = -.48 β = -.32 β = -.41 β = -.47 

Selbstkonzept im 
Fach Deutsch 

 β = -.34   

Aufgabenspezifi-
sches Selbstkon-
zept 

  β = -.15  

Antwortsicherheit    β = -.05 

korrigiertes R2 .22 .31 .24 .22 

Anmerkungen. p < .01 für alle β < -.20; listenweiser Fallausschluss; a klassen-
weise z-standardisiert; b jahrgangsstufenweise z-standardisiert;  
c standardisierter Regressionskoeffizient. 

2.4.4 Diskussion 

Zentrale Befunde: In der vierten Studie konnte erneut gezeigt werden, dass die 
Antwortsicherheit mit dem Selbstkonzept korreliert, und zwar nicht nur mit dem 
allgemeinen Selbstkonzept (wie auch in den bisherigen Studien), sondern auch 
und sogar in höherem Ausmaß mit dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept. 
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Zudem wurde der für das allgemeine Selbstkonzept bekannte inkrementelle 
Effekt über die Leistung hinaus in Bezug auf externe Leistungskriterien auch für 
die Antwortsicherheit sowie das aufgabenspezifische Selbstkonzept untersucht. 
Dieser vom allgemeinen Selbstkonzept her bekannte Befund blieb sowohl für 
das aufgabenspezifische Selbstkonzept als auch für die Antwortsicherheit aus.  

Korrelationen der Antwortsicherheit mit den beiden Selbstkonzeptmaßen: 
Zur weitergehenden Überprüfung der Konvergenz der Antwortsicherheit mit 
dem Selbstkonzept wurde in dieser Studie neben dem allgemeinen Selbst-
konzept auch das aufgabenspezifische Selbstkonzept mit einbezogen. Die Kon-
vergenz der Antwortsicherheit mit dem Selbstkonzept wurde zunächst anhand 
bivariater Korrelationen überprüft. Dass die Antwortsicherheit hier stärker mit 
dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept als mit dem allgemeinen Selbstkonzept 
korreliert, entspricht dem bekannten Befund, dass die Ähnlichkeit in Bezug auf 
die Spezifität der untersuchten Variablen entscheidend für die Stärke des 
Zusammenhangs ist. Und zwar in dem Sinne, dass ein ähnlicher Grad an Spezi-
fität zu einer höheren Korrelation führt (vgl. Brunswick-Symmetrie, Wittmann 
& Süß, 1999). Dies entspricht der Hypothese H1, laut der die Antwortsicherheit 
stärker mit dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept als mit dem allgemeinen 
Selbstkonzept korreliert.  

Inkrementelle Effekte: Bei der Überprüfung inkrementeller Effekte über die 
Rechtschreibleistung hinaus blieb dieser für das allgemeine Selbstkonzept 
bekannte Effekt in Bezug auf externe Leistungskriterien, hier die aktuelle Zeug-
nisnote im Fach Deutsch, sowohl für das aufgabenspezifische Selbstkonzept als 
auch für die Antwortsicherheit aus. Dies steht im Einklang mit der Hypothese 
H2 und entspricht ebenso den Annahmen der Brunswick-Symmetrie (Wittmann 
& Süß, 1999). Denn in Bezug auf den Allgemeinheitsgrad liegt das aufgaben-
spezifische Selbstkonzept zwischen dem allgemeinen Selbstkonzept und der 
Antwortsicherheit. Möchte man mit einer dieser drei Variablen Varianz in einem 
allgemeinen Kriterium wie den Deutschnoten aufklären, ist dies laut der Bruns-
wick-Symmetrie mit der allgemeinsten Variable am aussichtsreichsten, während 
dies mit dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept und der Antwortsicherheit, die 
spezifischere Maße sind, schwieriger sein sollte. Die Relation von Antwort-
sicherheit und Leistung entspricht also eher der Relation von aufgabenspezifi-
schem Selbstkonzept und Leistung und weniger der Relation von allgemeinem 
Selbstkonzept und Leistung. Würde ein spezifischeres externes Leistungskrite-
rium verwendet, sollten sich die Ergebnisse umgekehrt verhalten: Im Vergleich 
zum allgemeinen Selbstkonzept sollte es dann aussichtsreicher sein, mit der 
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Antwortsicherheit oder mit dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept Varianz 
aufzuklären.  

Angemessenheit der Antwortsicherheit: Hinsichtlich der Angemessenheit der 
Antwortsicherheit fällt in der vorliegenden Studie erneut auf, dass es für die 
Kinder offensichtlich noch schwierig ist, ihre Antwortsicherheit realistisch ein-
zuschätzen. Tendenziell überschätzen die Kinder ihre Leistung und haben 
zudem noch große Schwierigkeiten, zwischen richtigen und falschen Antworten 
zu unterscheiden. Auch die Tatsache, dass die Kinder aus der vorliegenden 
Stichprobe eine Schule besuchen, in der besonderer Wert auf die Selbst-
regulation der Kinder gelegt wird, scheint rein deskriptiv nicht dazu zu führen, 
dass die Kinder ihre Leistung anhand von Antwortsicherheiten realistischer ein-
schätzen können als die Kinder in den anderen Stichproben. Da die Stichproben 
jedoch sehr unterschiedlich sind, konnte dies leider nicht statistisch überprüft 
werden. 

Implikationen für die Verwendbarkeit der Antwortsicherheit als Maß für das 

Selbstkonzept: Der im Vergleich mit dem allgemeinen Selbstkonzept geringere 
inkrementelle Effekt des aufgabenspezifischen Selbstkonzepts in Bezug auf die 
Deutschnoten spricht gemeinsam mit der höheren Korrelation der Antwort-
sicherheit mit dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept dafür, dass die Konver-
genz der Antwortsicherheit mit dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept stärker 
ist als diejenige mit dem allgemeinen Selbstkonzept. Diese Ergebnisse legen 
nahe, dass die Antwortsicherheit eher als Maß für das aufgabenspezifische 
Selbstkonzept verwendet werden könnte denn als Maß für das Selbstkonzept im 
Fach Deutsch. 

Bei der Interpretation der vorliegenden Ergebnisse gilt es jedoch, die Limi-
tationen dieser Studie zu beachten. Denn die aktuellen Ergebnisse beruhen auf 
einer vergleichsweise kleinen Stichprobe, die zudem querschnittlich angelegt 
war. Bevor die Antwortsicherheit also als Maß für das aufgabenspezifische 
Selbstkonzept verwendet werden kann, muss der Zusammenhang zwischen 
diesen beiden Variablen in weiteren Studien überprüft werden. In den nächsten 
Abschnitten sollen nun die Limitationen dieser Studie erläutert, sowie die 
Konsequenzen für zukünftige Studien dargestellt werden. 

Limitationen und Konsequenzen für folgende Studien: Die Ergebnisse der 
vorliegenden Studie lieferten erste Hinweise, dass die Antwortsicherheit ein 
Maß für das Selbstkonzept sein könnte, allerdings eher ein Maß für das auf-
gabenspezifische Selbstkonzept als für das allgemeine, auf ein Schulfach bezo-
gene Selbstkonzept. Auch die vierte Studie unterlag Limitationen in Bezug auf 
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(1) die Stichprobenziehung, (2) das Studiendesign und (3) die Spezifitätsgrade 
der verwendeten Variablen. Im Hinblick darauf, dass die vierte Studie an nur 
einer Schule durchgeführt wurde, erscheint es ratsam, die vorliegenden Ergeb-
nisse an einer größeren Stichprobe zu replizieren. Dies würde die Ergebnisse 
möglicherweise weiter erhärten und damit auf eine breitere Datenbasis stellen.  

Neben der Stichprobenziehung betreffen weitere Einschränkungen das 
Design dieser Studie. Da es sich hier um eine querschnittliche Untersuchung 
handelt, können keine Wechselwirkungen zwischen den Variablen untersucht 
werden. Auch vor dem Hintergrund von Studie 3, in der Wechselwirkungen 
zwischen Antwortsicherheit, Selbstkonzept und Leistung untersucht wurden, 
erscheint es deshalb spannend, in künftigen Projekten auf Wechselwirkungen 
zwischen Antwortsicherheit, aufgabenspezifischem Selbstkonzept, allgemeinem 
Selbstkonzept und der Leistung im Längsschnitt zu fokussieren. Hier wäre zu 
erwarten, dass die Effekte zwischen Antwortsicherheit und Leistung eher den 
Effekten zwischen dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept und der Leistung, 
als denen von allgemeinem Selbstkonzept und der Leistung ähneln. Um die 
Messgenauigkeit zu erhöhen, wäre es zudem wünschenswert, in zukünftigen 
Studien die Anzahl der verwendeten Items zu erhöhen: Aus Gründen der Test-
ökonomie wurden in der vorliegenden Studie nur zwölf Rechtschreibitems ver-
wendet. Um jedoch Maße für die Angemessenheit der Antwortsicherheit 
berechnen zu können, wäre es gerade bei dem Maß discrimination von Vorteil, 
wenn von jedem Schüler mehr Items vorliegen würden, um genügend richtig 
und genügend falsch beantwortete Aufgaben zur Verfügung zu haben. Sofern 
genügend Testzeit zur Verfügung steht, wäre es deshalb vorteilhaft, die Anzahl 
der Items im Leistungstest zu erhöhen. 

Hinsichtlich der Spezifitätsgrade des Kriterium und der Prädiktorvariablen 
muss man beachten, dass die Rechtschreibleistung und die Antwortsicherheit, 
die in Bezug auf die Rechtschreibitems erhoben wurde, nur einen Ausschnitt aus 
den Deutschnoten abbilden, welche als externes Leistungskriterium verwendet 
wurden. Für zukünftige Studien wäre es daher wünschenswert, wenn das Krite-
rium und die Prädiktorvariablen sich von der Spezifität her besser entsprechen 
würden. Denkbar wäre ein Studiendesign, bei dem die Leistung mit zugehörigen 
Antwortsicherheiten in verschiedenen Domänen erhoben wird, so dass diese 
insgesamt besser einem allgemeinen Kriterium wie den Zeugnisnoten ent-
sprechen. Denkbar wäre, dass beispielsweise verschiedene Tests aus dem Fach 
Deutsch (Rechtschreiben, Lesen, Textverständnis) kombiniert werden. Alter-
nativ könnte man aber auch als Kriterium ein spezifischeres Maß verwenden, 
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zum Beispiel einen weiteren Test zur Erfassung der Rechtschreibleistung. Dies 
würde die Möglichkeit eröffnen, im Sinne der Brunswick-Symmetrie (Wittmann 
& Süß, 1999) ein Kriterium zu verwenden, dass von der Spezifität eher der 
Antwortsicherheit und dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept entspricht als 
dem allgemeinen Selbstkonzept. 

Im folgenden Kapitel sollen nun die Ergebnisse aller Studien dieser Arbeit 
zusammengestellt und diskutiert werden. 
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3 Gesamtdiskussion 

3.1 Zentrale Befunde dieser Arbeit 

Im Rahmen der vier dargestellten, empirischen Studien sollte untersucht werden, 
ob die in Leistungstests erhobene Antwortsicherheit als Maß für das Selbst-
konzept auf der Ebene eines Schulfaches verwendet werden kann. Dazu wurden 
einerseits die Korrelationen der Antwortsicherheit mit dem Selbstkonzept auf 
der Ebene eines Schulfaches und dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept 
untersucht und andererseits die Vergleichbarkeit des Zusammenhangs von 
Antwortsicherheiten und Leistung mit dem Zusammenhang von beiden Selbst-
konzeptmaßen und der Leistung überprüft. Die empirischen Untersuchungen 
wurden im Fach Deutsch und zwar speziell in Bezug auf das Rechtschreiben 
durchgeführt. In einer Serie von vier Studien wurden querschnittliche Studien 
mit einer längsschnittlichen Untersuchung kombiniert. Hier soll nun zunächst 
ein Überblick über die Effekte gegeben werden, die für (oder gegen) die Validi-
tät der Antwortsicherheit als Maß für das Selbstkonzept sprechen. Dazu soll auf 
(1) die Korrelation von Antwortsicherheit und Selbstkonzept, (2) inkrementelle 
Effekte der Antwortsicherheit in Bezug auf externe Leistungskriterien sowie (3) 
wechselseitige Effekte zwischen der Antwortsicherheit und der Leistung einge-
gangen werden. 

3.1.1 Korrelation von Antwortsicherheit und Selbstkonzept 

Alle vier Studien ergaben übereinstimmend, dass bereits bei Grundschulkindern 
die Antwortsicherheit, die anhand von Rechtschreibitems erhoben wurde, statis-
tisch signifikant mit dem Selbstkonzept im Fach Deutsch korreliert. Die Korre-
lationen lagen zwischen r = .18 in Studie 2 und r = .44 in Studie 1. Das von 
Erwachsenen bekannte Ergebnis zur Korrelation von Antwortsicherheit und 
Selbstkonzept (Kröner & Biermann, 2007; Stankov & Crawford, 1997) kann 
also auf Grundschulkinder übertragen werden. Zudem konnte in Studie 4 gezeigt 
werden, dass die anhand eines Rechtschreibtests erhobene Antwortsicherheit in 
höherem Ausmaß mit dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept (bezogen auf das 
Rechtschreiben) als mit dem Selbstkonzept im Fach Deutsch korreliert (z = 2.45, 
p = .01). 
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3.1.2 Inkrementelle Validität der Antwortsicherheit in Bezug auf externe 

Leistungskriterien 

Zur weiteren Überprüfung der Überschneidung von Antwortsicherheit und 
Selbstkonzept wurde jeweils die inkrementelle Validität dieser beiden Variablen 
in Bezug auf externe Leistungskriterien überprüft, da ein entsprechender inkre-
menteller Effekt bei Kontrolle der Leistung ein bekanntes Ergebnis für das 
Selbstkonzept ist (vgl. zum Beispiel Köller et al., 2006). Dieser inkrementelle 
Effekt ließ sich für das Selbstkonzept in den Studien 1, 3 und 4 beobachten, er 
blieb allerdings unerwarteter Weise in Studie 2 aus. Zeigt sich dieser Effekt für 
die Antwortsicherheit in Bezug auf externe Leistungskriterien bei Kontrolle der 
Leistung, ist dies ein weiteres Indiz für die Überlappung der beiden Variablen. 
Inkrementelle Effekte für die Antwortsicherheit waren in den vorliegenden 
Studien allerdings überwiegend nicht zu beobachten (Studien 2, 3 und 4) oder 
dieser Effekt war sehr klein und wurde bei Kontrolle des Selbstkonzepts noch 
kleiner, so dass der Effekt praktisch bedeutungslos ist. Dies entspricht nicht den 
a-priori-Hypothesen.  

Wie kann es zu dem Ausbleiben der inkrementellen Effekte der Antwort-
sicherheit gekommen sein? In Studie 2 ist das Fehlen des inkrementellen Effekts 
sowohl der Antwortsicherheit als auch des Selbstkonzepts so erklärbar, dass hier 
bereits durch die Rechtschreibleistung so viel Varianz in den Schulnoten aufge-
klärt werden konnte, dass es mit den weiteren Variablen nur schwierig möglich 
war, darüber hinaus Varianz aufzuklären. Das Ausbleiben des inkrementellen 
Effekts der Antwortsicherheit in Bezug auf externe Leistungskriterien ist in den 
anderen Studien damit jedoch nicht zu erklären. Eine naheliegende Alternativ-
erklärung für die fehlenden inkrementellen Effekte der Antwortsicherheit in den 
Studien 2, 3 und 4 wäre, dass die Antwortsicherheit im Vergleich zum Selbst-
konzept in einem Schulfach ein sehr spezifisches Maß ist. Deshalb ist es mit der 
Antwortsicherheit im Vergleich mit dem Selbstkonzept in einem Schulfach 
weniger aussichtsreich, Varianz in einem so allgemeinen Kriterium wie den 
Schulnoten aufzuklären (Wittmann & Süß, 1999).  

Ist diese Erklärung zutreffend, sollte der inkrementelle Effekt in Bezug auf 
ein externes Leistungskriterium bei Kontrolle der Rechtschreibleistung für das 
aufgabenspezifische Selbstkonzept geringer ausfallen als für das Selbstkonzept 
im Fach Deutsch. Denn das aufgabenspezifische Selbstkonzept bezieht sich hier 
auf das Rechtschreiben, also nur auf einen Teil der Kompetenzen aus dem Fach 
Deutsch, während das Selbstkonzept in Bezug auf ein Schulfach allgemeiner 
angelegt ist und sich auf alle Kompetenzen bezieht, die für das entsprechende 
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Fach (und die Note in diesem Fach) notwendig sind. Im Vergleich mit der 
Antwortsicherheit ist das aufgabenspezifische Selbstkonzept jedoch etwas 
weniger spezifisch. In Bezug auf die Spezifität liegt das aufgabenspezifische 
Selbstkonzept also zwischen dem Selbstkonzept im Fach Deutsch und der 
Antwortsicherheit. Die Annahme, dass inkrementelle Effekte für das aufgaben-
spezifische Selbstkonzept geringer ausfallen als für das Selbstkonzept auf der 
Ebene eines Schulfaches, bestätigte sich in Studie 4. Dort ergab sich nur für das 
Selbstkonzept auf der Ebene eines Schulfaches ein inkrementeller Effekt über 
die Rechtschreibleistung hinaus in Bezug auf externe Leistungskriterien, 
während dieser Effekt sowohl für das aufgabenspezifische Selbstkonzept als 
auch für die Antwortsicherheit ausblieb. Inhaltlich bedeutet dies, dass für die 
Vorhersage zukünftiger Schulleistungen über die Ergebnisse in einem Leis-
tungstest hinaus das Selbstkonzept auf der Ebene eines Schulfaches genutzt 
werden kann, während das aufgabenspezifische Selbstkonzept und die Antwort-
sicherheit dafür wohl zu spezifisch sind. Möchte man dagegen spezifischere 
Leistungskriterien vorhersagen, sollten die Antwortsicherheit und das aufgaben-
spezifische Selbstkonzept bei Kontrolle der Leistung durchaus geeignete Prädik-
toren sein. 

Insgesamt stehen die erläuterten Ergebnisse im Einklang mit der Annahme, 
dass das Ausbleiben des inkrementellen Effekts der Antwortsicherheit gegen-
über einem breiten Kriterium an ihrer Spezifität liegt. Möchte man mit der 
Antwortsicherheit Varianz in einem externen Kriterium aufklären, müsste man 
entweder das Kriterium spezifischer wählen oder man müsste die Antwort-
sicherheit über mehrere verschiedene Leistungstests hinweg aggregieren, so dass 
die Antwortsicherheit einen breiteren Bereich an Kompetenzen abdeckt. Dies 
sollte sich analog für das aufgabenspezifische Selbstkonzept zeigen.  

Das Ausbleiben der inkrementellen Effekte in Bezug auf externe Leistungs-
kriterien sowohl für das aufgabenspezifische Selbstkonzept als auch für die 
Antwortsicherheit spricht außerdem dafür, dass sich die Antwortsicherheit mehr 
mit dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept als mit dem Selbstkonzept auf der 
Ebene eines Schulfaches überschneidet. Dies spiegelt sich ebenso in der höheren 
bivariaten Korrelation der Antwortsicherheit mit dem aufgabenspezifischen 
Selbstkonzept im Vergleich zu der Korrelation mit dem Selbstkonzept im Fach 
Deutsch wider. Die Antwortsicherheit könnte deshalb vermutlich eher als Maß 
für das aufgabenspezifische Selbstkonzept verwendet werden, was jedoch noch 
weiterer Untersuchungen bedarf. 
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3.1.3 Wechselseitige Effekte zwischen Antwortsicherheit und Leistung 

Als weiteren Hinweis für die Ähnlichkeit von Antwortsicherheit und Selbst-
konzept wurden in Studie 3 wechselseitige Effekte, sogenannte cross-lagged-
Effekte, zwischen Antwortsicherheit, Leistung und Selbstkonzept untersucht. 
Die für das Selbstkonzept bekannten wechselseitigen Effekte mit der Leistung 
wurden auch für die Antwortsicherheit und die Leistung angenommen. Die 
Analysen zeigten die bekannten cross-lagged-Effekte vom Selbstkonzept auf die 
Rechtschreibleistung im Sinne von self-enhancement, also dass ein positives 
Selbstkonzept zum ersten Messzeitpunkt bei Kontrolle der Rechtschreibleistung 
zu einer besseren zukünftigen Rechtschreibleistung führt. Umgekehrt zeigte sich 
ebenso ein cross-lagged-Effekt von der Rechtschreibleistung auf das Selbst-
konzept im Sinne von skill-development, also dass eine gute Rechtschreib-
leistung bei Messzeitpunkt 1 bei Kontrolle des Selbstkonzepts zu einem 
positiveren Selbstkonzept beim zweiten Messzeitpunkt führt (vgl. zum Beispiel 
Guay et al., 2003; Helmke & van Aken, 1995; Marsh et al., 2006).  

Analog zum Selbstkonzept wurden – wie bereits erläutert – für die Antwort-
sicherheit und die Leistung cross-lagged-Effekte in beide Richtungen 
angenommen. Hier zeigten sich allerdings nur cross-lagged-Effekte von der 
Rechtschreibleistung auf die Antwortsicherheit, die erwarteten cross-lagged-
Effekte von der Antwortsicherheit auf die Rechtschreibleistung blieben dagegen 
aus. Das Fehlen des cross-lagged-Effekts der Antwortsicherheit auf die Recht-
schreibleistung entspricht nicht der Annahme, dass sich für die Antwortsicher-
heit und die Leistung analoge Effekte wie für die Leistung und das 
Selbstkonzept zeigen. Dies wiederum schränkt die Annahme ein, dass die 
Antwortsicherheit ein Maß für das Selbstkonzept sein könnte. Allerdings muss 
man hier berücksichtigen, dass das Ausbleiben des Effekts von der Antwort-
sicherheit auf die Rechtschreibleistung auch durch die Kürze der Zeitspanne be-
gründet sein könnte. Denn der Zeitabstand zwischen den beiden 
Messzeitpunkten betrug in Studie 3 nur fünf Monate und beinhaltete die 
Sommerferien, in denen keine Lernfortschritte der Kinder zu erwarten sind, 
sondern eher Einbußen in Bezug auf die Leistung (Cooper, Nye, Charlton, 
Lindsay & Greathouse, 1996). Auch in Studien zur Untersuchung von wechsel-
seitigen Effekten zwischen dem Selbstkonzept und der Leistung wurde immer 
wieder diskutiert, was ein angemessener Zeitabstand in längsschnittlichen 
Untersuchungen ist, wenn man wechselseitige Effekte untersuchen möchte 
(Marsh, Byrne & Yeung, 1999). Gemäß der Hinweise von Marsh et al. (1999) 
ist die Erhebung von zwei Messzeitpunkten in einem Schuljahr vermutlich zu 
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kurz, um Effekte des Selbstkonzepts aufzudecken. Zudem sollten für 
längsschnittliche Analysen idealerweise an mehr als zwei Messzeitpunkten 
Daten erhoben werden. Darüber hinaus könnte es sein, dass sich für die 
Antwortsicherheit und die Leistung keine Effekte im Sinne des self-

enhancement-Mechanismus zeigen. Denn die Antwortsicherheit ist im Vergleich 
zum Selbstkonzept sehr spezifisch. Deswegen ist es fraglich, ob die für das 
Selbstkonzept angenommenen motivationalen Effekte auf die Antwortsicherheit 
übertragbar sind. 

Bezüglich der cross-lagged-Effekte zwischen der Antwortsicherheit und 
dem Selbstkonzept hatte es keine zu prüfenden Hypothesen gegeben, weshalb 
diese Zusammenhänge in Studie 3 exploriert werden sollten. Dass weder Effekte 
vom Selbstkonzept auf die Antwortsicherheit, noch von der Antwortsicherheit 
auf das Selbstkonzept zu beobachten waren, mag ebenfalls an der unterschied-
lichen Spezifität der beiden Variablen liegen. Möglicherweise wäre es deshalb 
vielversprechend, in zukünftigen Studien die Wechselwirkungen zwischen der 
Antwortsicherheit, dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept, dem Selbstkonzept 
im Fach Deutsch und der Rechtschreibleistung im Längsschnitt zu untersuchen. 
Hier wären neben den in Studie 3 beobachteten Effekten wechselseitige Effekte 
zwischen der Antwortsicherheit und dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept in 
beide Richtungen zu erwarten. Außerdem sollten sich zwischen dem aufgaben-
spezifischen Selbstkonzept und der Leistung analoge Effekte zur Antwortsicher-
heit und der Leistung zeigen. 

3.1.4 Fazit zur Konstruktvalidität der Antwortsicherheit als Maß für das 

Selbstkonzept 

Insgesamt konnten die Hypothesen in der vorliegenden Arbeit nur teilweise 
bestätigt werden: Es zeigte sich zwar bereits bei Grundschulkindern die erwar-
tete Korrelation zwischen Antwortsicherheit und Selbstkonzept, die erwarteten 
inkrementellen Effekte in Bezug auf externe Leistungskriterien sowie die erwar-
teten cross-lagged-Effekte zwischen Antwortsicherheit und Rechtschreib-
leistung blieben jedoch größtenteils aus. Diese Ergebnisse sprechen damit eher 
gegen die Validität der Antwortsicherheit als Maß für das Selbstkonzept auf der 
Ebene eines Schulfaches. In Studie 4 ergaben sich aber erste Hinweise dafür, 
dass die Antwortsicherheit ein Maß für das aufgabenspezifische Selbstkonzept 
sein könnte. Bevor die Verwendung der Antwortsicherheit als Maß für das auf-
gabenspezifische Selbstkonzept empfohlen werden kann, sind jedoch noch 
weitere empirische Untersuchungen notwendig. 
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3.1.5 Offene Fragen in Bezug auf den Zusammenhang von 

Antwortsicherheit und Selbstkonzept 

Insgesamt zeigten die Studien, dass die Antwortsicherheiten bei Grundschul-
kindern stärker mit dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept (in Bezug auf das 
Rechtschreiben) als mit dem allgemeinen, auf ein Schulfach bezogenes Selbst-
konzept konvergiert. Sollte sich dies in weiteren Studien bestätigen, könnte die 
Antwortsicherheit möglicherweise als Maß für das aufgabenspezifische Selbst-
konzept verwendet werden. Sollte sich der Zusammenhang zwischen der 
Antwortsicherheit und dem aufgabenspezifischen Selbstkonzept in künftigen 
Arbeiten replizieren lassen, könnte man erwarten, dass sich in Bezug auf die 
Antwortsicherheit und die Leistung ähnliche Effekte zeigen, wie sie auch für das 
aufgabenspezifische Selbstkonzept und die Leistung gezeigt werden konnten. 
Aufgrund der unterschiedlichen Vergleichsprozesse bei der Entstehung des 
Selbstkonzepts und der Antwortsicherheit sind Effekte, die beim Selbstkonzept 
zu beobachten sind, nur eingeschränkt auf die Antwortsicherheit übertragbar. 
Der wichtigste Unterschied in Bezug auf die Vergleichsprozesse dürfte der-
jenige sein, dass die beim Selbstkonzept ablaufenden sozialen Vergleiche bei 
der Entstehung der Antwortsicherheit nicht zum Tragen kommen. Inwiefern sich 
dieser Aspekt auf Effekte von Antwortsicherheit und Leistung auswirkt, soll im 
Folgenden erörtert werden. 

In Bezug auf das Selbstkonzept und die Leistung konnte in den Studien zum 
Fischteicheffekt zum Beispiel gezeigt werden, dass sich eine hohe durchschnitt-
liche Leistung in der Klasse negativ auf das individuelle Selbstkonzept auswirkt. 
Dies wird mit den sozialen Vergleichsprozessen innerhalb der Schulklasse 
erklärt. Da bei der Genese von Antwortsicherheiten sozialen Vergleichspro-
zessen keine signifikante Bedeutung zukommen dürfte, ist davon auszugehen, 
dass die Leistung der Schulklasse keinen Effekt auf die individuelle Antwort-
sicherheit hat. Der Fischteicheffekt sollte in künftigen empirischen Unter-
suchungen also eher nicht auf die Antwortsicherheit übertragbar sein. 

Für das Selbstkonzept konnte in der Literatur mit dem Bezugsrahmenmodell 
außerdem gezeigt werden, dass aufgrund internaler Vergleichsprozesse eine 
Steigerung des mathematischen Selbstkonzepts beispielsweise zu einem Ab-
sinken des Selbstkonzepts in Deutsch führt (vgl. Möller et al., 2009, Kapitel 
1.2). Bei der Antwortsicherheit ist jedoch davon auszugehen, dass das Sicher-
heitsurteil in erster Linie als kriteriale Einschätzung an der entsprechenden Auf-
gabe festgemacht wird und internalen Vergleichsprozessen keine bedeutende 
Rolle zukommt. Aus diesem Grund ist auch für das Bezugsrahmenmodell eher 
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nicht zu erwarten, dass es sich in zukünftigen Untersuchungen als auf die 
Antwortsicherheit übertragbar erweist. 

3.2 Antwortsicherheit bei Grundschulkindern 

Da die Antwortsicherheit bislang noch nicht sehr häufig im Grundschulalter 
erhoben wurde, liefern die Studien, welche im Rahmen dieser Arbeit durch-
geführt wurden, auch Belege für die Übertragbarkeit der Ergebnisse von Studien 
mit Erwachsenen auf die Antwortsicherheit von Grundschulkindern. Diese sind 
im folgenden Abschnitt dargestellt. 

3.2.1 Angemessenheit der Antwortsicherheit 

In Bezug auf die Angemessenheit der Antwortsicherheit von Grundschulkindern 
zeigte sich in den vorliegenden Studien durchgehend, dass die Schülerinnen und 
Schüler ihre Leistung überschätzen. Bei der Berechnung des bias zeigte sich 
über alle Studien hinweg im Mittel stets overconfidence. Laut der Kriterien von 
Meyer (1984) fördern folgende Faktoren eine realistische Einschätzung der 
eigenen Leistung im Rahmen des Selbstkonzepts: (1) eine vergleichbare Spezifi-
tät von Leistung und Selbsteinschätzung, (2) ein guter Bekanntheitsgrad der 
Aufgaben bzw. der entsprechenden Leistung, (3) die Möglichkeit, soziale 
Vergleiche vorzunehmen und (4) ein möglichst geringes Bestreben nach der 
Erhöhung des Selbstwertes. Hier muss man feststellen, dass manche Bedingun-
gen bei der Erhebung der Antwortsicherheit eine realistische Einschätzung hier 
erschwert haben: Die Kinder haben in der Regel vermutlich eher wenig Erfah-
rung mit den verwendeten Rechtschreibaufgaben. Außerdem können sie sich bei 
der Einschätzung der Antwortsicherheit nicht mit anderen Kindern vergleichen, 
sondern können ihre Antwortsicherheit nur an dem von ihnen geschriebenen 
Wort festmachen. Es gab aber auch erleichternde Bedingungen bei der Ein-
schätzung der Antwortsicherheit: Das Bestreben nach einer Erhöhung des 
Selbstwertes konnte durch die anonyme Befragung vermutlich weitgehend 
minimiert werden. Auch die Spezifität der Antwortsicherheit sollte eine realisti-
sche Einschätzung fördern. Insgesamt könnten die beiden erschwerenden 
Bedingungen jedoch mit zu der Überschätzung in der Antwortsicherheit geführt 
haben. Ob die Überschätzung daran liegt, dass die Kinder nur wenig bis gar 
keine Erfahrung mit den Rechtschreibaufgaben hatten, könnte in der Zukunft 
experimentell überprüft werden, in dem der Aufgabentyp vor der eigentlichen 
Erhebung mit den Kindern geübt wird. Vergleichsmöglichkeiten mit anderen 
Kindern können bei der Erhebung der Antwortsicherheit jedoch nicht geschaffen 
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werden, da die Einschätzung der Antwortsicherheit an der entsprechenden 
Aufgabe erfolgt. Durch die kriteriumsorientierte Einschätzung der Antwort-
sicherheit ohne den sozialen Vergleich mit Mitschülerinnen und Mitschülern ist 
die Antwortsicherheit ein besserer Indikator, um die Angemessenheit der Selbst-
einschätzung zu beurteilen. 

Im Hinblick auf die Diskriminationsleistung war in den vorliegenden 
Studien bei der Berechnung der discrimination festzustellen, dass es den 
Kindern eher noch schwer fiel zwischen falsch und richtig geschriebenen 
Wörtern zu unterscheiden. Der Wert für die discrimination betrug M = .51 in 
Studie 2. Die Kinder waren sich auf der fünfstufigen Skala zur Erfassung der 
Antwortsicherheit ihrer richtig geschriebenen Wörter durchschnittlich also nur 
um eine halbe Antwortsicherheits-Einheit sicherer als bei ihren falsch geschrie-
benen Wörtern. Manche Kinder waren sich sogar bei den falsch geschriebenen 
Wörtern sicherer als bei den richtig geschriebenen Wörtern. Dennoch zeigte sich 
in den Diagrammen zur Kalibrierung, in denen die Lösungswahrscheinlichkeiten 
für die verschiedenen Antwortsicherheiten aufgetragen werden, dass der dort 
sichtbare Zusammenhang von Antwortsicherheit und Aufgabenrichtigkeit dem 
Zusammenhang dieser beiden Variablen bei Erwachsenen ähnelt.  

3.2.2 Varianzaufteilung der Antwortsicherheit in komplexen Stichproben 

Da die vorliegenden Studien alle mit Schülerinnen und Schülern durchgeführt 
wurden, musste in den Studien jeweils die geschachtelte Struktur der Stich-
proben der Kinder in Klassen berücksichtigt werden. So wurde bei den Auswer-
tungen kontrolliert, ob die Antwortsicherheit der Schülerinnen und Schüler 
dadurch beeinflusst wurde, dass die Kinder in ihren Klassen einen gemeinsamen 
Kontext teilen. Bei objektiven Leistungsmessungen zeigen sich beispielsweise 
statistisch bedeutsame Unterschiede zwischen den Schulklassen. Hier konnte 
gezeigt werden, dass kaum Klassenunterschiede hinsichtlich der Antwort-
sicherheit bestanden, sondern die Varianz in der Antwortsicherheit vor allem auf 
individuelle Unterschiede zurückgeht (Studie 1). Dies gilt ebenso für das Selbst-
konzept und ist damit ein weiteres Indiz für die Überschneidung von Antwort-
sicherheit und Selbstkonzept. 

3.2.3 Geschlechtsunterschiede in der Antwortsicherheit 

Eine Überprüfung von Effekten des Geschlechts auf die Antwortsicherheit 
bei Grundschulkindern ergab in den vorliegenden Studien keine praktisch 
bedeutsamen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Vergleicht man 
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dieses Ergebnis mit dem Selbstkonzept, kann man bei Erwachsenen nur selten 
Effekte des Geschlechts beobachten. Bei Schülerinnen und Schülern zeigten sich 
in der Literatur auf der Ebene fächerspezifischer Selbstkonzepte aber durchaus 
Geschlechtsunterschiede (Marsh, 1989a, 1989b). Daher hätte es sein können, 
dass sich auch für die Antwortsicherheit von Schülerinnen und Schülern 
Geschlechtsunterschiede ergeben. Dies war in den vorliegenden Studien aller-
dings nicht der Fall. Auch für das Selbstkonzept zeigten sich in den vorliegen-
den Studien weder Geschlechtsunterschiede für das Selbstkonzept im Fach 
Deutsch, noch für das aufgabenspezifische Selbstkonzept in Bezug auf das 
Rechtschreiben. Dass somit für keine der genannten Variablen Geschlechts-
unterschiede vorliegen, unterstreicht die Überlappung von Antwortsicherheit 
und Selbstkonzept. 

Einige von Studien mit Erwachsenen bekannte Effekte für die Antwort-
sicherheit konnten anhand der in der vorliegenden Arbeit berichteten Studien 
jedoch nicht überprüft werden. Im folgenden Abschnitt soll nun erläutert wer-
den, wie dies in zukünftigen Studien umgesetzt werden könnte und was hinsicht-
lich dieser Effekte erwartet wird. 

3.2.4 Offene Fragen in Bezug auf die Antwortsicherheit von Kindern 

In den hier vorliegenden Studien wurde die Antwortsicherheit aus der personen-
zentrierten Perspektive von Thurstone, also als Mittelwert über verschiedene 
Aufgaben eines Tests hinweg untersucht (vgl. zum Beispiel Stankov & Lee, 
2008). Wie in Kapitel 1.1 erläutert, kann man die Antwortsicherheit jedoch auch 
aus der Perspektive von Brunswick, also aus einem itemspezifischen Blick-
winkel, betrachten (vgl. zum Beispiel Gigerenzer et al., 1991). Dort bleibt zu 
klären, ob auch bei Grundschulkindern der hard-easy-Effekt und der confidence-

frequency-Effekt zu beobachten sind. Bei Erwachsenen zeigt sich im Rahmen 
des hard-easy Effekts, dass schwierige Aufgaben overconfidence hervorrufen, 
während bei einfachen Aufgaben underconfidence zu beobachten ist. Um den 
hard-easy-Effekt zu überprüfen, müsste man in zukünftigen Studien sowohl 
einfache als auch schwierige Aufgaben mit in die Leistungstests einbeziehen. 
Hier ist zu erwarten, dass sich der hard-easy-Effekt ebenso bei Grundschul-
kindern zeigt. Der confidence-frequency-Effekt dagegen beruht bei Erwachsenen 
darauf, dass je nachdem, ob itemspezifische Antwortsicherheiten oder ein 
frequentistisches Einzelurteil über die vermutete Anzahl der richtig gelösten 
Aufgaben erhoben werden, der bias größer oder kleiner ausfällt. Hier zeigt sich 
bei Erwachsenen, dass frequentistische Einzelurteile generell geringer ausfallen 
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als die durchschnittliche Antwortsicherheit. Aufgaben, die overconfidence 
erzeugen, führen zu einem niedrigeren bias bei frequentistischen Einzelurteilen, 
während Aufgaben, die ein angemessenes Antwortsicherheitsurteil hervorrufen, 
zu einer Unterschätzung der eigenen Leistung bei frequentistischen Einzel-
urteilen führen. Um zu überprüfen, ob dieser Effekt auch bei Grundschulkindern 
vorzufinden ist, müsste man in zukünftigen Studien zusätzlich zur Antwort-
sicherheit auch für jeden Leistungstest ein frequentistisches Einzelurteil erhe-
ben. Dies könnte dann ebenso wie die mittlere Antwortsicherheit mit dem Anteil 
richtig gelöster Aufgaben verglichen werden. In der Studie von Allwood et al. 
(2006) wurden neben der Antwortsicherheit auch frequentistische Einzelurteile 
erhoben. Die dort untersuchten Elf- und Zwölfjährigen zeigten allerdings sowohl 
overconfidence als auch eine Überschätzung bei den frequentistischen Einzel-
urteilen (hier: overestimation). Eine Überprüfung des confidence-frequency-
Effekts konnte aufgrund des Designs der Studie allerdings nicht realisiert 
werden. Sollten sich der confidence-frequency-Effekt und der hard-easy-Effekt 
auch bei Grundschulkindern zeigen, wäre dies ein Hinweis darauf, dass die 
Antwortsicherheit auch bei sehr jungen Schülerinnen und Schülern ähnlich 
generiert wird wie bei Erwachsenen. Dies würde außerdem die Konstrukt-
validität der Antwortsicherheit bei Grundschulkindern untermauern. 

Bei Analysen aus der Perspektive von Brunswick muss man jedoch beach-
ten, dass die einzelnen Antwortsicherheiten eine komplizierte Schachtelung 
aufweisen: Denn eine Antwortsicherheit lässt sich zum einen einer bestimmten 
Person zuordnen, zum anderen ist jede Antwortsicherheit aber auch einer 
bestimmten Aufgabe zugeordnet. Es liegt also eine kreuzklassifizierte Schachte-
lung vor (Kröner & Robitzsch, 2010). Bei kreuzklassifizierten Analysen hat man 
die Möglichkeit, die Varianzaufteilung zwischen der Personenebene und der 
Aufgabenebene sowie der Interaktion von Person und Aufgabe und einer 
Fehlerquelle zu berechnen. Bei weitergehenden Analysen können dann simultan 
Personen- und Aufgabeneigenschaften berücksichtigt werden, um diese Varianz 
aufzuklären. Das heißt, dass in einem Modell sowohl der Einfluss von Perso-
neneigenschaften auf die Antwortsicherheit als auch der Einfluss von Aufgaben-
eigenschaften auf die Antwortsicherheit untersucht werden kann. Hier konnte 
durch die Berechnung eines kreuzklassifizierten Nullmodells bereits gezeigt 
werden, dass der geringste Anteil der Varianz in der Antwortsicherheit auf Item-
eigenschaften zurückgeht (vgl. Studie 1). Dies mag in der vorliegenden Studie 
an der Homogenität der Items und an den ähnlichen Itemschwierigkeiten liegen. 
Für das Selbstkonzept ist es im Vergleich dazu jedoch nicht möglich, solche 
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kreuzklassifizierten Auswertungen vorzunehmen, da es hier inhaltlich wenig 
sinnvoll erscheint, Varianz zwischen verschiedenen Selbstkonzept-Items aufzu-
klären, da diese gezielt so konstruiert wurden, dass die Items in sich homogen 
sind.  

Eine Einschränkung bei den vorliegenden Studien ist die Tatsache, dass die 
Antwortsicherheit ausschließlich im Bereich der Rechtschreibung erhoben 
wurde. Das Rechtschreiben ist neben weiteren sprachlichen sowie neben 
mathematischen Kompetenzen jedoch eine entscheidende Basiskompetenz von 
Schülerinnen und Schülern. Zudem kommen bei einer Erhebung mit Fragebogen 
immer auch die Kompetenzen in Deutsch zum Tragen, da das Ausfüllen des 
Fragebogens mit Lesen und Schreiben verbunden ist. Aus diesem Grund war die 
Beschränkung auf eine Teilkompetenz aus dem Bereich Deutsch eine vertretbare 
Einschränkung bei diesen Untersuchungen im Rahmen der Grundlagen-
forschung zum Zusammenhang von Antwortsicherheit und Selbstkonzept. In 
zukünftigen Studien kann diese Einschränkung durch Untersuchungen in 
anderen Unterrichtsfächern behoben werden. Hier könnte es sein, dass es den 
Schülerinnen und Schülern in Mathematik sogar leichter fällt, die Richtigkeit 
der bearbeiteten Aufgaben einzuschätzen, denn durch das Berechnen von 
Kontrollaufgaben können die eigenen Ergebnisse geprüft und gegebenenfalls 
verbessert werden. Diese Möglichkeit ist im Heimat- und Sachunterricht ebenso 
wie im Fach Deutsch eher weniger gegeben. 

In Studien zur Untersuchung der Antwortsicherheit, an denen ein großer 
Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund teilnehmen, 
sollten Effekte des kulturellen Hintergrunds kontrolliert bzw. gezielt in den 
Blick genommen werden, da in einer Studie von Lundeberg et al. (2000) kultu-
rell bedingte Unterschiede in der Antwortsicherheit bzw. in der Kalibrierung 
gezeigt werden konnten. Es wäre spannend zu überprüfen, ob sich diese Unter-
schiede auch bei Schülerinnen und Schülern zeigen. Dazu müssten entweder 
Studien in anderen Ländern durchgeführt werden oder es müssten verstärkt 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund befragt werden. In den 
Studien der vorliegenden Arbeit lassen sich derartige Effekte nicht überprüfen, 
da für Analysen, in denen Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher 
Herkunftsländer miteinander verglichen werden, nicht genügend Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund teilgenommen hatten.  

In einer Studie mit Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe wäre auch 
ein Vergleich der Smileyskala mit verschiedenen anderen Antwortformaten 
spannend (vgl. Allwood et al., 2006). Da bei Grundschulkindern noch kein 
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korrektes Verständnis von Prozentzahlen vorausgesetzt werden kann, wurden in 
den Studien in dieser Arbeit mit Dritt- und Viertklässlern Antwortskalen mit 
verbalen Ankern bzw. mit Smileys eingesetzt. Dabei wurde in Studie 2 eine 
fünfstufige Skala mit Smileys mit einer siebenstufigen Skala mit Smileys 
zwischen verschiedenen Teilstichproben verglichen. Hier zeigte sich, dass bei 
dem siebenstufigen Antwortformat manche Antwortmöglichkeiten kaum genutzt 
wurden. Auch zeigten sich aufgrund der Häufigkeitsverteilung keine Vorteile für 
das siebenstufige Antwortformat. Deshalb ist es auch für zukünftige Unter-
suchungen mit Viertklässlern zu empfehlen, ein fünfstufiges Antwortformat zu 
verwenden, um damit die Einschätzung der Antwortsicherheit zu erleichtern. 
Insbesondere bei Studien mit etwas älteren Schülerinnen und Schülern könnte 
man zudem einen Vergleich verschiedener Antwortformate (einschließlich der 
Verwendung von Prozentzahlen) in den Blick nehmen. Lohnenswert wäre bei-
spielsweise ein Vergleich der in der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an 
Roebers et al. (2009) verwendeten Smileyskala mit verschiedenen anderen 
Antwortformaten (vgl. Allwood et al., 2006). Ein derartiger Vergleich verschie-
dener Antwortskalen könnte auch innerhalb der befragten Schülerinnen und 
Schüler („within-subjects“) vorgenommen werden. Damit könnte man die in der 
vorliegenden Arbeit evident gewordenen interindividuellen Unterschiede 
konstant halten und vorgefundene Unterschiede zwischen den Antwortformaten 
mit größerer Sicherheit auf die Antwortformate selbst zurückführen.  

Neben Studien mit älteren Kindern würde es sich anbieten, Studien mit 
jüngeren Kindern durchzuführen und dabei die Antwortsicherheit in einer Inter-
viewsituation zu erfassen. Dabei könnte man die Antwortsicherheit wie das 
Selbstkonzept in der KILIA-Studie von Martschinke et al. (2002) in zwei Stufen 
erfassen, indem zunächst eine Unterscheidung zwischen sicher und unsicher, 
und im Anschluss noch eine Unterscheidung zwischen sehr sicher und eher 

sicher bzw. sehr unsicher und eher unsicher getroffen wird. Diese Methode 
würde es ermöglichen, die Antwortsicherheit auf einer vierstufigen Skala zu 
erfassen. 

3.3 Implikationen für die weitere Forschung 

Die vorliegenden Studien beschränken sich auf Kinder aus dritten und vierten 
Klassen. Um die Ergebnisse zum Zusammenhang von Antwortsicherheit und 
Selbstkonzept auch auf andere Altersgruppen generalisieren zu können, sollten 
sowohl Studien mit älteren Schülerinnen und Schülern als auch Studien mit 
jüngeren Kindern durchgeführt werden. Dabei sollte von vorneherein darauf 



Gesamtdiskussion 

 123

geachtet werden, dass der eingesetzte Leistungstest von der Schwierigkeit her 
angemessen ist und für alle Kinder genügend einfache und schwierige Aufgaben 
bereithält, so dass die Diskriminationsleistung für möglichst viele Schülerinnen 
und Schüler berechnet werden kann.  

Ein weiterer Kritikpunkt an den vorliegenden Studien ist die Verwendung 
der Zeugnisnote in Deutsch als externes Leistungskriterium in den querschnitt-
lichen Analysen. Denn in diese Note fließen ganz unterschiedliche Leistungen 
ein, beispielsweise die Leistung im Lesen, Rechtschreiben oder Geschichten-
schreiben. Deswegen passen das Kriterium Zeugnisnote in Deutsch und der 
Prädiktor Antwortsicherheit von ihrer Spezifität her nicht perfekt zueinander. 
Hier bestehen zwei Möglichkeiten, um die Passung zu erhöhen: Entweder wird 
ein engeres Kriterium verwendet (beispielsweise ein weiterer Leistungstest) oder 
die Antwortsicherheit wird über mehrere Leistungstests hinweg aggregiert, so 
dass sie zu einem relativ allgemeinen Kriterium „passt“. 

Die Verwendung mehrerer Schulfächer böte darüber hinaus die Möglichkeit, 
die Antwortsicherheit über mehrere Domänen hinweg zu aggregieren. Dies 
könnte sich beispielsweise bei querschnittlichen Auswertungen als sinnvoll 
erweisen, wenn es darum geht, mit der Antwortsicherheit Varianz in einem recht 
allgemeinen Leistungskriterium (wie zum Beispiel der Durchschnittsnote) auf-
zuklären. In der gleichen Art und Weise könnte man mit den aufgabenspezifi-
schen Selbstkonzepten verfahren, um bei den verwendeten Variablen den 
gleichen Grad an Spezifität zu erzielen.  

Die Maße bias und discrimination könnten zukünftig möglicherweise auch 
eingesetzt werden, um die prozedurale Metakognition bzw. die Monitoring-
komponente prozeduraler Metakognition von Grundschulkindern zu erfassen. 
Denn Schülerinnen und Schüler, die das Schreiben von Wörtern oder im Allge-
meinen das Beantworten von Testaufgaben erfolgreich überwachen, sollten im 
Vergleich zur Leistung angemessenere Antwortsicherheiten (also einen niedri-
geren bias) angeben als die Schülerinnen und Schüler, denen dies nicht gelingt. 
Das erfolgreiche Überwachen der eigenen Tätigkeiten sollte sich ebenso in einer 
besseren Diskriminationsleistung und damit in einem höheren Wert für die 
discrimination niederschlagen. Der Einsatz der Maße bias und discrimination 
zur Erfassung der Monitoringkomponente prozeduraler Metakognition müsste 
jedoch noch an anderen Maßen zur Erfassung der prozeduralen Metakognition 
oder an externen Kriterien, wie dem Lernerfolg, validiert werden. Dabei könnte 
es sich allerdings als schwierig erweisen, dass die valide Erfassung prozeduraler 
Metakognition grundsätzlich problematisch ist. Denn oft korrelieren 
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selbstberichtete Daten zu der Qualität und Quantität eingesetzter Strategien aus 
Fragebögen oder Interviews nicht mit dem Lernerfolg (Artelt, 2000; Spörer & 
Brunstein, 2006). Auch in diesem Bereich könnte sich die Antwortsicherheit als 
niedrig inferentes und damit verhaltensnahes Maß als sehr nützlich erweisen – 
denn im Vergleich mit der tatsächlichen Leistung, also durch die Berechnung 
der Maße bias und discrimination, sollte es in Zukunft möglich sein, Rück-
schlüsse über die prozedurale Metakognition zu ziehen. 

Eine Validierung der Maße bias und discrimination als Indikatoren für 
prozedurale Metakognition ist lohnenswert, sollte jedoch zunächst mit den 
Daten von älteren Schülerinnen und Schülern erfolgen, da sich die prozedurale 
Metakognition von Grundschulkindern noch in der Entwicklung befindet und 
die Schülerinnen und Schüler ihre Leistung aufgrund von Wunschdenken und 
einem zu positiven Selbstkonzept überschätzen (Schneider, 1998). Erst wenn 
sich der Einsatz der Maße bias und discrimination bei älteren Schülerinnen und 
Schülern bewährt hat, erscheint es sinnvoll, den Einsatz dieser Maße auch bei 
jüngeren Schülerinnen und Schülern zu erproben. Gerade bei dem Maß 
discrimination sollte der Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler sicht-
bar werden, denn im Grundschulalter befinden sich die metakognitiven Kompe-
tenzen noch in der Entwicklung. Je besser diese ausgebildet sind, desto leichter 
sollte es den Schülerinnen und Schülern auch fallen, zwischen richtig und falsch 
gelösten Aufgaben zu unterscheiden, was sich wiederum in ihrer Antwortsicher-
heit widerspiegeln sollte. Hierzu ist es erforderlich, zusätzlich zu den in der vor-
liegenden Arbeit erhobenen Daten über die Schulnoten hinaus weitere externe 
Leistungskriterien als Indikatoren für den Lernerfolg zu erheben und auf deren 
exakte Passung mit den gewonnenen Antwortsicherheiten zu achten. 

Bei den vorliegenden Studien zeigte sich zudem das Problem, dass das Maß 
discrimination nur von einem Teil der Stichprobe berechnet werden konnte, da 
von manchen Schülerinnen und Schülern keine falsch geschriebenen Wörter 
oder keine richtig geschriebenen Wörter vorlagen. Falls die Möglichkeit besteht, 
die Schülerinnen und Schüler in zukünftigen Untersuchungen computergestützt 
zu befragen, wäre es von Vorteil, die Testitems adaptiv auszuwählen, so dass die 
Kinder jeweils Items vorgelegt bekommen, die für sie einen mittleren Schwie-
rigkeitsgrad haben. Damit würde man gleichzeitig das Problem umgehen, nicht 
genügend richtig oder falsch beantwortete Items zu haben, falls man ein Maß 
wie discrimination für die Angemessenheit der Antwortsicherheit berechnen 
möchte. Auf diese Weise erhobene Daten könnten dann mit Methoden der Item-

Response-Theorie ausgewertet werden.  
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3.4 Praktische Implikationen für Schule und Unterricht 

Die Verwendung der Antwortsicherheit als Maß für das aufgabenspezifische 
Selbstkonzept böte den Vorteil, dass es sich hier um ein niedrig inferentes Maß 
handelt, das heißt, dass dieses Maß sehr konkret und verhaltensnah ist. Bei der 
Beurteilung von Aussagen zum Selbstkonzept handelt es sich dagegen um ein 
hoch inferentes Maß, da es erforderlich ist, dass die Kinder die Aussagen der 
einzelnen Items interpretieren und anschließend auf sich selbst beziehen (Langer 
& Schulz von Thun, 2007). Zudem ist die Antwortsicherheit bereits für Grund-
schulkinder verständlich und sie könnte auch problemlos auf andere Fächer 
übertragen werden, sobald sie in einem Fach eingeführt wurde. Haben die 
Kinder beispielsweise in Deutsch bereits mit Antwortsicherheiten gearbeitet, 
dürfte es kein Problem sein, dieses Maß auch im Fach Mathematik einzusetzen. 
Ein weiterer Vorteil bei der Verwendung der Antwortsicherheit besteht darin, 
dass die Kinder im Vergleich zu herkömmlichen Selbstkonzeptskalen keinen 
Leseaufwand haben, wenn sie ihre Antwortsicherheit angeben. Sie müssen 
lediglich den Smiley auswählen, der am besten ihre Antwortsicherheit wider-
spiegelt. Gerade für Kinder, die noch Probleme mit dem Lesen haben, dürfte es 
wesentlich einfacher sein, die Antwortsicherheit auf der Skala mit den Smileys 
anzugeben, als verschiedene Aussagen für das Selbstkonzept zu lesen und 
anschließend zu bewerten.  

Die Auswertung der Antwortsicherheiten und die Berechnung der mittleren 
Antwortsicherheit gestaltet sich für die Lehrkräfte vergleichbar einfach: Es 
müssen keine Fragen umkodiert werden, sondern es muss lediglich ein Mittel-
wert über alle Items hinweg gebildet werden, um gegebenenfalls Rückschlüsse 
auf das aufgabenspezifische Selbstkonzept ziehen zu können. Die Antwort-
sicherheiten der Kinder können von den Lehrkräften darüber hinaus auch zur 
Untersuchung eines Tests bzw. der darin enthaltenen Aufgaben genutzt werden: 
Itemspezifische Auswertungen ermöglichen es der Lehrkraft, einzelne Aufgaben 
zu identifizieren, die besonders viel Unsicherheit bei den Schülerinnen und 
Schülern hervorrufen. Diese können dann gezielt geübt werden. 

Mit der Antwortsicherheit lässt sich auch gut der Realismus der Selbstein-
schätzung überprüfen. Im Vergleich des Anteils positiver Antwortsicherheiten 
(etwas lachender und am meisten lachender Smiley, Antwortkategorie 4 und 5) 
mit dem Anteil richtig gelöster Aufgaben lässt sich im Sinne des Maßes bias 
einfach ermitteln, ob ein Kind seine eigene Leistung über- oder unterschätzt 
oder eine korrekte Einschätzung vornimmt. Auf diese Weise könnte relativ 
einfach diagnostiziert werden, ob ein Schüler oder eine Schülerin ein 



 126 

unangemessen hohes oder niedriges Selbstkonzept hat. Dies wiederum ermög-
licht, dass die Lehrkräfte frühzeitig eingreifen, und so eine negative Selbst-
konzeptentwicklung in Richtung eines zu niedrigen Selbstkonzepts vermeiden 
können. Denn eine positive Entwicklung des Selbstkonzepts trägt wesentlich zu 
einer positiven Entwicklung der Schulleistung bei. Hat ein Schüler oder eine 
Schülerin beispielsweise ein zu niedriges Selbstkonzept, ist eher davon auszu-
gehen, dass herausfordernde Aufgaben vermieden und dadurch das weitere 
Lernen erschwert wird (Köller et al., 2006). 

3.5 Fazit und Ausblick 

Insgesamt zeigen die vorliegenden Studien, dass bereits bei Grundschulkindern 
die mittlere Antwortsicherheit mit der zugehörigen Testleistung korreliert und 
Grundschulkinder also hinsichtlich der Antwortsicherheit bereits kalibriert sind. 
Damit wurden weitere Hinweise dafür gesammelt, dass die Antwortsicherheit 
bei Grundschulkindern ein valides Maß ist. Außerdem konnte gezeigt werden, 
dass die Antwortsicherheit bereits bei Grundschulkindern mit dem Selbst-
konzept zusammenhängt, und zwar insbesondere mit dem aufgabenspezifischen 
Selbstkonzept. Zudem konnten erste Belege dafür gesammelt werden, dass die 
Antwortsicherheit in Bezug auf die Leistung vergleichbare Eigenschaften auf-
weist wie das aufgabenspezifische Selbstkonzept. Deshalb erscheint es vielver-
sprechend, einen Einsatz der Antwortsicherheit in der Praxis zur Erfassung des 
aufgabenspezifischen Selbstkonzepts anzustreben. Ein Vorteil der Erhebung mit 
Antwortsicherheiten gegenüber herkömmlicher Selbstkonzeptfragebogen wäre, 
dass hier leichter die Angemessenheit der Einschätzung mit der tatsächlich 
erbrachten Leistung verglichen werden kann. Zudem ist die Antwortsicherheit 
ein sehr ökonomisches Maß und sie bietet den Vorteil, dass sie zusätzlich 
niedrig inferent ist und wenig Leseaufwand von den Schülerinnen und Schülern 
erfordert. Um abschließend zu klären, ob aggregierte Antwortsicherheiten als 
Maß für das aufgabenspezifische Selbstkonzept verwendet werden können, sind 
jedoch weitere empirische Studien erforderlich. Besonders interessant wäre eine 
längsschnittliche Studie, bei der wechselseitige Effekte der Variablen Antwort-
sicherheit, allgemeines Selbstkonzept, aufgabenspezifisches Selbstkonzept und 
Leistung über einen längeren Zeitraum untersucht werden.  

Insgesamt lässt sich jedoch auch schon nach den vorliegenden Studien das 
Fazit ziehen, dass es sich bei der Antwortsicherheit um eine vielversprechende 
Option für ein Maß zur Erfassung des aufgabenspezifischen Selbstkonzepts 
handeln dürfte. 
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