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Zusammenfassung Es gibt eine beeindruckende Menge an Evidenz dafür, dass
Abrufübungen das langfristige Behalten von Wissen bedeutend fördern können (oft-
mals als Testungs- oder Abrufübungseffekt bezeichnet). Es gibt allerdings auch
Arbeiten, die zu kritischeren Schlüssen in Bezug auf den Nutzen von Abrufübun-
gen kommen – insbesondere, was den Nutzen in Kontexten anbetrifft, in denen ein
tiefes Verständnis komplexer Lerninhalte erworben werden soll. In diesem Beitrag
werden die verschiedenen Sichtweisen auf den Nutzen von Abrufübungen mit ei-
ner zweifachen Zielsetzung reflektiert. Zum einen werden drei zentrale zu klärende
Fragenkomplexe herausgearbeitet, deren Beantwortung von großer Relevanz für die
breite Anwendung von Abrufübungen im Rahmen schulischen und hochschulischen
Lernens wäre und es wird herausgestellt, inwiefern die Beiträge dieses Themen-
hefts zur Beantwortung dieser Fragenkomplexe beitragen. Zum anderen werden,
ebenfalls informiert von den vier Beiträgen dieses Themenhefts, fünf Empfehlun-
gen für Lehrkräfte formuliert, um bei der Gestaltung von Lehrveranstaltungen vom
Erkenntnisstand zu Effekten von Abrufübungen profitieren zu können.
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How can retrieval practice (not) be made relevant for learning in school
and higher education?
Introduction to the topic of the special issue

Abstract There is an impressive body of evidence that retrieval practice can sub-
stantially enhance long-term retention of knowledge (often referred to as the testing
effect or retrieval practice effect). However, there is also research that comes to more
cautious conclusions concerning the benefits of retrieval practice—particularly in
settings in which deep understanding of complex learning content is to be acquired.
In this article, we reflect on the different perspectives on the utility of retrieval prac-
tice with a twofold objective. First, three sets of crucial open questions that are of
great relevance for paving the way for the widespread use of retrieval practice in
high school and higher education are identified and the extent to which the four
contributions of this special issue contribute to answering these sets of questions is
highlighted. Second, also informed by the four contributions of this special issue,
we formulate five recommendations for teachers to benefit from the current state of
knowledge concerning the effects of retrieval practice when designing courses.

Keywords Testing effect · Retrieval practice · Lasting learning

1 Einleitung

Das Üben des Abrufs von Informationen aus dem Langzeitgedächtnis fördert in der
Regel das langfristige Behalten dieser Informationen. Dieser altgediente Testungs-
oder Abrufübungseffekt, der jahrzehntelang vorwiegend in der grundlagenorientier-
ten kognitiven Psychologie untersucht wurde, hat, angestoßen durch eine vielbe-
achtete empirische Studie (Roediger und Karpicke 2006a) und einen vielbeachteten
Übersichtsartikel (Roediger und Karpicke 2006b), in den letzten ca. 15 Jahren auch
in der nutzeninspirierten pädagogisch-psychologischen Forschung ein großes Maß
an Aufmerksamkeit erfahren. Diese Aufmerksamkeit ist äußerst begrüßenswert, da
Abrufübungen bedeutend dazu beitragen können, dass Wissen langfristig behal-
ten wird und im Idealfall ein Leben lang flexibel einsetzbar bleibt, was eng mit
zentralen Bildungszielen in Schule und Hochschule korrespondiert. Entsprechend
haben jüngere Übersichtsarbeiten und Metaanalysen unter anderem den Nutzen von
Abrufübungen für das Lernen in authentischen Settings wie dem Schul- oder Hoch-
schulunterricht in den Blick genommen (z.B. Agarwal et al. 2021; Dunlosky et al.
2013; Schwieren et al. 2017; Yang et al. 2021). Die Schlussfolgerungen dieser Ar-
beiten zum praktischen Nutzen von Abrufübungen für das bedeutungshaltige Ler-
nen in Schule und Hochschule sind zumeist euphorisch. So stellen beispielsweise
Dunlosky et al. (2013) Abrufübungen als eine kognitionspsychologisch begründete
Lerntechnik mit hohem praktischem Nutzen heraus, was angesichts des Befunds der
Metanalyse von Yang et al. (2021), in die keinerlei reine Laborstudien, sondern nur
Studien, die zumindest teilweise im Klassenraum bzw. in authentischen Lernsettings
durchgeführt wurden, eingeflossen sind, durchaus gerechtfertigt scheint. So finden
die Autoren insgesamt einen mittelgroßen Effekt von Abrufübungen in authenti-
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schen Settings (nach Hatties 2009, Klassifizierung von Effektgrößen läge dieser
Effekt deutlich über der Schwelle für wünschenswerte Effekte im Bildungsbereich),
der zudem nicht nur auf den Erwerb von Faktenwissen, auf bestimmte Fächer, oder
auf bestimmte Altersgruppen (siehe hierzu auch Brod 2020) begrenzt ist.

Es gibt allerdings auch Arbeiten, die zu skeptischeren Schlüssen in Bezug auf den
Nutzen von Abrufübungen für bedeutungshaltiges Lernen kommen. Beispielsweise
argumentieren van Gog und Sweller (2015), dass der Effekt von Abrufübungen mit
zunehmender Komplexität des Lernmaterials abnimmt und für vergleichsweise kom-
plexes Lernmaterial sogar vollständig verschwindet. Diese Argumentation basiert auf
der Annahme, dass das Herstellen von Verknüpfungen zwischen zu lernenden Infor-
mationen, was ein zentraler Wirkmechanismus von Abrufübung ist, bei komplexem
Material kaum nötig sei, da die Verknüpfungen im Lernmaterial bereits enthalten
sind oder von den Lernenden bereits in der initialen Lernphase hergestellt würden.
Angesichts dessen, dass zumindest beim fortgeschrittenen Wissenserwerb in den
meisten Inhaltsdomänen komplexes Wissen erworben werden muss, würde dies den
praktischen Nutzen von Abrufübungen natürlich deutlich einschränken (Carpenter
et al. 2020). Darüber hinaus kritisieren van Gog und Sweller (2015; siehe auch Tran
et al. 2015) die Maße, mit denen in Studien zum Testungseffekt Transfer gemessen
wurde, als unzureichend, da der Transfer in Teilen sehr nah sei und zudem durch die
Formulierung der Testaufgaben bedeutend unterstützt wurde. Rummer (2021) stellt
zudem heraus, dass die Implementationsqualität und Passung der Lernaktivitäten,
mit denen Abrufübungen in bisherigen Studien verglichen wurden, teilweise gering
ist (vgl. Heitmann et al. 2021) und dass in authentischen Lernkontexten im Feld
bisweilen indirekte Effekte von Abrufübungen auftreten können, die bis jetzt kaum
hinreichend untersucht und verstanden worden sind.

Unter indirekten Effekten von Abrufübungen werden alle Effekte gefasst, die
Abrufübungen auf das Lernen haben, das im Anschluss an die Abrufübungen statt-
findet (vgl. Arnold und McDermott 2013). Dies kann sowohl das gezielte Schließen
von Wissenslücken, die im Rahmen von Abrufübungen oftmals deutlich zutage tre-
ten, als auch eine geänderte Herangehensweise bei der Erarbeitung eines nächsten
Themengebiets betreffen. Obgleich solche indirekten Effekte von Abrufübungen in-
zwischen in zahlreichen Laborstudien in den Blick genommen wurden (z.B. Arnold
und McDermott 2013; Tullis et al. 2013), sind die bisherigen Befunde vermutlich nur
sehr bedingt auf authentische Lernkontexte übertragbar, da sowohl das Ausmaß an
leistungskontingenten Konsequenzen als auch die von den Lernenden wahrgenom-
mene Relevanz des (intensiven) Beschäftigens mit den Inhalten zwischen Labor- und
Feldkontexten in der Regel deutlich variieren dürfte (vgl. Rummer, 2021). Zudem
ist es bisher insbesondere im Kontext von komplexen Abrufübungsaufgaben unklar,
wie die jeweiligen anschließenden Lernphasen idealerweise gestaltet werden sollten,
was der oben skizzierten Euphorie in Bezug auf die Anwendung von Abrufübungen
zur Förderung des Lernens in Schule und Hochschule entgegensteht.

Die skizzierten unterschiedlichen Blickwinkel auf den Nutzen und somit die Re-
levanz von Abrufübungen für die Förderung des Lernens in Schule und Hochschule
sind ein vielversprechender Ausgangspunkt für die Erstellung eines möglichst rea-
listischen Bildes der Stärken und Grenzen von Abrufübungen zur Förderung bedeu-
tungshaltigen Lernens in der pädagogischen Praxis. Im Speziellen lohnt es sich hier-
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zu, die Bedeutung der in den skeptischeren Beiträgen zum Effekt von Abrufübungen
geäußerten Bedenken für die Gestaltung schulischen und hochschulischen Lernens
zu reflektieren und daraus abzuleiten, welche Fragen geklärt sein müssten, damit
Abrufübungen aussichtsreich angewandt werden können. Drei in diesem Kontext
zentrale zu klärende Fragenkomplexe, die nicht vollständig unabhängig voneinander
sind, sind aus unserer Sicht die folgenden.

1.1 Welche spezifischen Unterrichtsziele lassen sich mit Abrufübungen
erreichen?

Selbstverständlich wird nicht einmal in den euphorischsten Beiträgen zur Nütz-
lichkeit von Abrufübungen argumentiert, dass Abrufübungen zur Erreichung jeden
Lernzieles gleich gut geeignet wären. Vergleichsweise gut empirisch belegt scheint
der Nutzen von Abrufübungen für die Konsolidierung von Faktenwissen im Lang-
zeitgedächtnis zu sein. Dies allein dürfte schon Anlass genug dafür sein, eine hohe
Relevanz von Abrufübungen für die pädagogische Praxis festzustellen. Auch wenn
beim Lernen in Schule und Hochschule oftmals der Erwerb von Wissen über kom-
plexe Zusammenhänge oder Prozeduren anvisiert wird, stellt der Erwerb von Grund-
wissen, das für sich genommen ggf. mitunter wenig komplex ist, in der Regel einen
wichtigen Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel dar. Beispielsweise stellt der Erwerb
einfacher deklarativer Konzepte in beinahe jeder Domäne einen wesentlichen Teil
des zu erwerbenden Grundwissens dar, auf dem im Zuge des Erwerbs komplexeren
Wissens aufgebaut wird (vgl. Rawson et al. 2015). Auch in Bezug auf Transfer-
leistungen, die sich auf den Einsatz einfachen Faktenwissens beziehen, finden sich
durchaus überzeugende förderliche Effekte von Abrufübungen in der Literatur (für
eine Übersicht, siehe Pan und Rickard 2018). Zu klären ist hier allerdings, inwiefern
der Transfer einfachen Faktenwissens mit auf Transfer bezogenen Unterrichtszielen
korrespondiert, in denen häufig deutlich weitere Transferdistanzen in Bezug auf
deutlich komplexeres Wissen anvisiert werden dürften.

Eng in Zusammenhang mit diesen offenen Punkten steht die Frage, inwiefern
Abrufübungen auch für komplexes Lernmaterial nützlich sind bzw. nutzbar gemacht
werden können. In diesem Kontext gilt es zum einen zu klären, wie die Komple-
xität von Lernmaterial so operationalisiert werden kann, dass (auch) in der Pra-
xis fundierte Urteile zum Komplexitätsgrad und somit potenziell zur Eignung von
Abrufübungen getroffen werden können. Zum anderen sollte geklärt werden, in-
wiefern eine potenzielle Abhängigkeit der Effektivität von Abrufübungen von der
Komplexität des Lernmaterials trennbar von einer Abhängigkeit der Effekte vom
Wissensstand der Lernenden zum Zeitpunkt des Einsatzes der Abrufübungen ist; für
Lernende wird Lernstoff ja mit steigendem Vorwissen, zumindest in der Regel, we-
niger komplex (vgl. Sweller et al. 2019). Sollte im Wesentlichen der Wissensstand
der Lernenden und nicht die Komplexität des Lernmaterials an sich entscheidend
für die Effektivität von Abrufübungen sein, könnte es letztlich vor allem relevant
sein, zu welchem Zeitpunkt im Lernprozess Abrufübungen eingesetzt werden. Im
Speziellen dürften Abrufübungen in diesem Fall erst dann eingesetzt werden, wenn
die Lernenden ein hinreichendes Verständnis der Lerninhalte aufbauen konnten und
entsprechend eine Konsolidierung des aufgebauten Wissens sinnvoll ist. Dies würde
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aber vermutlich nicht bedeuten, dass Abrufübungen stets erst am Ende einer Unter-
richtseinheit, also dann, wenn all das zu erwerbende Wissen (im Idealfall) aufgebaut
wurde, eingesetzt werden sollten. Aufbauend auf dem Gedanken, dass Abrufübun-
gen (auch) gut geeignet sind, um grundlegende Konzepte und Prinzipien, auf denen
beim fortgeschrittenen Wissenserwerb aufgebaut werden soll, zu konsolidieren, wä-
re ein weiterer potenziell günstiger Einsatzzeitpunkt das Ende des Grundlagenteils
einer Unterrichtseinheit. Ob sich diese Zeitpunkte im Vergleich zu anderen Einsatz-
zeitpunkten von Abrufübungen jedoch tatsächlich als förderlicher erweisen würden
und ob bzw. wie sich Lehrpersonen überhaupt überzeugen ließen, auch bereits in
vergleichsweise frühen Phasen ihrer Unterrichtseinheiten Abrufübungen einzuset-
zen, ist eine offene Frage.

Eine weitere didaktische Entscheidung, die hinsichtlich der zu erreichenden Un-
terrichtsziele relevant ist, betrifft das Format der Abrufübungsaufgaben. So schei-
nen unterschiedliche Abrufübungsaufgabenformate für unterschiedliche didaktische
Ziele besonders geeignet zu sein. Aufgaben, die lediglich das Wiedererkennen von
Inhalten erfordern, wie es in manchen Multiple Choice-Formaten der Fall ist, sind
zumeist nur förderlich für das Wiedererkennen von Inhalten. Auf das aktive Abru-
fen von Wissen wirken sie sich hingegen nur selten förderlich aus (vgl. Duchastel
und Nungester 1982; Veltre et al. 2015). Aber auch Abrufübungsaufgaben, die den
aktiven Abruf von Wissen erfordern, dienen unterschiedlich stark verschiedenen
Lernzielen. Dies betrifft sowohl die direkten wie auch indirekte Effekte (Endres
et al. 2020). So fördern spezifische Abrufübungsaufgaben, die einzelne Informa-
tionen adressieren (z.B. „Was wissen Sie über den lernzielspezifischen Einsatz
von Abrufübungsaufgaben?“) das langfristige Behalten dieser spezifischen Inhal-
te und verbessern die metakognitive Überwachung. Freie Abrufübungsformate, die
den Lerninhalt zusammenhängend abfragen (z.B. „Was wissen Sie über abrufba-
siertes Lernen?“), scheinen hingegen das Behalten multipler Inhalte zu fördern und
die Motivation der Lernenden zu steigern (vgl. Endres et al. 2020). Die Befundlage
zu diesen Effekten basiert bisher allerdings nur auf einzelnen Studien, so dass es
weiterer Forschung bedarf, bis belastbare Empfehlungen für die Praxis abgeleitet
werden können.

1.2 Wie kann Abrufübung mit anderen bewährten Lernaktivitäten koordiniert
werden?

Aus der Feststellung, dass Abrufübungen sich nicht zur Erreichung jedes Lernziels
gleich gut eignen sollten, ergibt sich die Herausforderung, Abrufübungen mit ande-
ren Lernaktivitäten zu koordinieren, die sich zur Erreichung von Lernzielen bewährt
haben, für deren Erreichung Abrufübungen weniger gut geeignet sind. Dies kann
beispielsweise die Koordinierung mit Lernaktivitäten zum Aufbau von Grundwissen
in frühen Phasen des Wissenserwerbs oder zur Vertiefung des Verständnisses oder
zur Automatisierung von Wissen in späteren Phasen des Wissenserwerbs betref-
fen. Prinzipiell ist die Koordinierung von Abrufübungen mit diesen Lernaktivitäten
auf zwei Weisen denkbar. Erstens können Abrufübungen in diese Lernaktivitäten
unmittelbar integriert werden, indem die jeweiligen Lernaktivitäten zumindest in
Teilen ohne Zugriff auf das jeweilige Lernmaterial ausgeführt werden müssen (sog.
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Closed-Book-Format von Lernaufgaben, siehe Agarwal et al. 2008; Endres et al.
2017; Roelle und Berthold 2017) und somit simultan zu diesen Lernaktivitäten auch
Abrufübungen stattfinden. Zweitens können die Lernaktivitäten sequentiell ange-
regt werden. Beide Arten der Koordinierung sind bisher weder aus theoretischer
Sicht noch empirisch hinreichend betrachtet worden, so dass bisher keine fundierten
Aussagen bzw. Empfehlungen hierzu getroffen werden können.

In Bezug auf die simultane Anregung von Abrufübungen und beispielsweise
verständnisfördernden Lernaktivitäten wie dem Elaborieren von Lerninhalten stellt
sich insbesondere die Frage, wie die Integration von Abrufübungen gelingen kann,
ohne dass die Qualität der Ausführung der verständnisfördernden Lernaktivitäten
bedeutend beeinträchtigt wird. Da der Abruf von Wissen aus dem Gedächtnis selten
perfekt ist, fehlen den Lernenden bei Lernaufgaben, die im Closed-Book Format
implementiert werden, oftmals einige der Informationen, die für die hochqualitati-
ve Ausführung der verständnisfördernden Lernaktivitäten zwingend benötigt werden
(vgl. Hiller et al. 2020; Roelle und Berthold 2017). Beispielsweise erinnert man nicht
mehr alle Details eines Konzepts, für das man sich ein eigenes Beispiel überlegen
soll (Elaboration). In Bezug auf die Sequenzierung von Abrufübungen mit verständ-
nisfördernden Lernaktivitäten stellt sich insbesondere die Frage nach der optimalen
Reihenfolge. Auf den ersten Blick scheint es sinnvoll, Abrufübungen an das Ende
dieser Sequenz zu setzen, um das durch die zuvor ausgeführten verständnisfördern-
den Lernaktivitäten vertiefte Wissen anschließend zu konsolidieren. In Abhängigkeit
der Anforderungen der jeweiligen verständnisfördernden Lernaktivitäten könnte es
jedoch auf den zweiten Blick ebenso sinnvoll sein, die verständnisfördernden Ler-
naktivitäten zu erleichtern, indem gewisses Grundwissen vorab konsolidiert wird.
Natürlich stellt sich ebenfalls die Frage, ob die simultane oder sequentielle Anre-
gung von Abrufübungen und weiteren Lernaktivitäten insgesamt lernförderlicher ist
und von welchen Faktoren dies potenziell abhängt.

Im Kontext der Koordinierung von Abrufübungen mit verständnisfördernden Ler-
naktivitäten ist zudem die Frage zu klären, ob Abrufübungen hinsichtlich der Konso-
lidierung von Gedächtnisinhalten überhaupt einen bedeutenden Mehrwert gegenüber
verständnisfördernden Lernaktivitäten hätten. Wie von Rummer (2021) dargelegt,
wurden die (verständnisfördernden) Lernaktivitäten, mit denen Abrufübungen in bis-
herigen Studien verglichen wurden, oftmals nicht optimal implementiert bzw. nicht
optimal passend zu den Lernmaterialien und Lernzielen ausgewählt. Angesichts des-
sen, dass aus theoretischer Sicht auch verständnisfördernde Lernaktivitäten wie das
Organisieren und Elaborieren von Lerninhalten eine gewisse konsolidierende Funk-
tion haben sollten, die auch empirisch bereits nahegelegt wurde (z.B. Berthold et al.
2007; Kintsch et al. 1990; Roelle und Nückles 2019; Waldeyer et al. 2020), sollte der
Mehrwert von Abrufübungen im Vergleich zu verständnisfördernden Lernaktivitä-
ten und Mischformen von Abrufübungen und verständnisfördernden Lernaktivitäten
sorgsam geprüft werden, um die Relevanz von Abrufübungen für das Lernen in
Schule und Hochschule auf ein noch solideres Fundament zu stellen.
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1.3 Wie können indirekte Effekte von Abrufübungen im Kontext
bedeutungshaltigen Lernens nutzbar gemacht werden?

Der Effekt von Abrufübungen vergrößert sich in der Regel, wenn die Lernenden im
Anschluss an die Abrufübungen eine oder mehrere weitere Lerngelegenheiten er-
halten. Die dafür verantwortlichen indirekten Effekte von Abrufübungen, die durch
das gezielte Nachbessern bzw. das Anpassen des Vorgehens bei der Erarbeitung
nachfolgender Themengebiete entstehen, scheinen auf den ersten Blick auch in pra-
xisnahen Studien gut realisierbar zu sein. So zeigt sich in der Metaanalyse von Yang
et al. (2021) beispielsweise ein deutlicher Anstieg der Effektstärke von g= 0,37 auf
g= 0,57, wenn mindestens eine anschließende Lerngelegenheit verfügbar war. Aller-
dings gibt es insbesondere dann, wenn komplexeres Wissen erworben werden soll,
bisher vergleichsweise wenig empirische Evidenz in Bezug auf die optimale Ge-
staltung dieser Lerngelegenheiten. Ein einfaches Darstellen der korrekten Antwort
bzw. Lösung, wie es in den zahlreichen Studien, in denen das Lernmaterial ledig-
lich aus zu lernenden Wortlisten bestand, häufig praktiziert wurde, ist im Bereich
des verständnisorientierten Lernens unzureichend (vgl. Pan und Rickard 2018). So
können Lernende beim Bearbeiten verständnisorientierter Abrufübungsaufgaben aus
multiplen Gründen fehlerhafte bzw. unvollständige Lösungen aufweisen. Eine Mög-
lichkeit ist, dass einige Lernende eine fehlerhafte Lösung aufgrund einzelner falsch
verstandener Konzepte aufweisen. Andere Lernende wiederum mögen lediglich mit
der Integration der Inhalte Probleme haben, die einzelnen Inhalte aber korrekt ver-
standen haben. Folglich würden diese Lernenden im Grunde unterschiedliche Arten
von Unterstützung zur Behebung der gleichen fehlerhaften Lösung benötigen. Eine
Möglichkeit, mit dieser Herausforderung umzugehen, scheint das Bereitstellen einer
größeren Bandbreite an Informationen für alle Lernenden zu sein; die Lernenden
können dadurch sozusagen die Unterstützung herauspicken, die ihnen hilft, ihre in-
dividuellen Gründe für die fehlerhafte Lösung zu beheben (vgl. Endres und Renkl,
dieses Themenheft).

Ein weiterer Grund, warum bisherige Laborstudienergebnisse zu indirekten Ef-
fekten von Abrufübungen für die Praxis nur in begrenztem Maße aufschlussreich
sind, ist, dass sich in der Praxis die Lernmotivation aufgrund der höheren Relevanz
der zu lernenden Inhalte und des Feedbacks durch die Lehrpersonen deutlich anders
darstellen sollte als in Laborstudien, was die Bereitschaft, anschließende Lerngele-
genheiten zu nutzen, deutlich beeinflussen dürfte (vgl. Rummer 2021; Rummer et al.
2019). Nicht nur, aber auch im Kontext der Effekte von Abrufübungen steckt die
Forschung zur Regulation von Anstrengung im Kontext des (zumindest in Teilen)
selbstregulierten Schließens von Wissenslücken jedoch noch in den Kinderschuhen
(vgl. De Bruin et al. 2020), was ein weiteres Erschwernis in Bezug auf die Nutz-
barmachung von indirekten Effekten von Abrufübungen im Kontext des Lernens in
Schule und Hochschule darstellt. Auch die Rolle von Eigenschaften der Lernenden
für die Effektivität erneuter Lerngelegenheiten im Anschluss an die Abrufübungen
ist bisher nicht hinreichend geklärt. Beispielsweise deuten Befunde darauf hin, dass
unter bestimmten Bedingungen ein hohes akademisches Selbstkonzept hinderlich,
eine stark ausgeprägte Hoffnung auf Erfolg jedoch förderlich für das Ausschöpfen
indirekter (und direkter) Effekte von Abrufübungen sein könnte (vgl. Heitmann et al.
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2022; Roelle und Renkl 2020), was bisher nicht eingehend betrachtet und erklärt
worden ist.

Schließlich stellt sich auch die Frage, inwiefern die Gestaltung erneuter Lernge-
legenheiten auch davon abhängig sein sollte, ob bei der oben skizzierten Koordinie-
rung mit anderen, beispielsweise verständnisfördernden, Lernaktivitäten die simul-
tane oder sequentielle Variante realisiert wird. Im Fall einer simultanen Realisierung
müssten beispielsweise gegebenenfalls Wege gefunden werden, die erneute Lernge-
legenheit so zu gestalten, dass sie nicht nur für die Abrufübungen, sondern auch für
die jeweils andere ausgeführte Lernaktivität eine hilfreiche weitere Lerngelegenheit
darstellt. Im Falle einer sequentiellen Realisierung könnte eine Auseinandersetzung
damit sinnvoll sein, ob den Lernenden jeweils kommuniziert werden sollte, für
welche jeweils nächste Lernaktivität sie die Abrufübungen und die erneute Lernge-
legenheit vorbereiten sollen. Dies könnte insbesondere die Art, wie Lernende die
erneute Lerngelegenheit nutzen, förderlich beeinflussen (im Sinne einer generellen
Relevanzinstruktion, vgl. McCrudden und Schraw 2007).

2 Beiträge des Thementeils zu den genannten Fragenkomplexen

Der Thementeil umfasst vier Arbeiten, in denen die drei skizzierten Fragenkomplexe
behandelt werden. Barenberg und Dutke (dieses Themenheft) beziehen sich insbe-
sondere auf den ersten Fragenkomplex und argumentieren, dass der Testungseffekt
insgesamt gesehen ein sehr gut etablierter Befund ist. Insofern sollten – entspre-
chend der Ansätze, die Lehre gemäß der besten verfügbaren Forschungsevidenz zu
gestalten suchen (evidence-based teaching) – Testaufgaben nicht nur zu Zwecken
der Diagnostik, sondern auch zu Zwecken der Lernförderung eingesetzt werden.
Zumindest aber ist die Strategie, Testaufgaben zur Lernförderung einzusetzen, ein
wissenschaftlich begründetes Angebot an die Praxis. Die Autoren führen drei zen-
trale Argumente dafür auf, warum Testen zur Lernförderung im Unterricht seinen
Platz finden sollte, wobei ihre Betrachtung in erster Linie die direkten Testungseffek-
te fokussiert (zu indirekten Effekten siehe Endres und Renkl, dieses Themenheft).
Erstens wurden die zunächst eher grundlagenorientierten Studien zu Testungsef-
fekten durch zahlreiche Untersuchungen in anwendungsnahen Lehr-Lernkontexten
ergänzt, die ebenfalls positive Wirkungen des Testens zeigen. Zweitens ergeben sich
aus der Vorgabe von Testaufgaben zum Teil auch Transfereffekte; so werden bei-
spielsweise bei kohärentem Lernmaterial, wie es für Schule und Hochschule typisch
ist (zusammenhängende Darstellung eines Sachverhalts in Vergleich zum Erlernen
einer Liste einzelner Vokabeln), nicht nur die abgetesteten Informationen besser
behalten, sondern auch damit in Zusammenhang stehende Informationen. Drittens,
wird die eigene Einschätzung des aktuellen Wissensstands (metakognitives Monito-
ring), die sehr oft positiv verzerrt ist, durch die Vorgaben von Tests realistischer. Da
eine realistische metakognitive Einschätzung insbesondere für weitere Lernprozesse,
in denen z.B. identifizierte Wissenslücken geschlossen werden können, wichtig ist,
steht dieser Effekt eng mit indirekten Testungseffekten in Bezug.

Rummer und Schweppe (dieses Themenheft) befassen sich ebenfalls vorwiegend
mit dem ersten Fragenkomplex. Im Speziellen setzen sie sich eingehend mit der
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Frage auseinander, ob der Nutzen von Abrufübungen von der Komplexität der zu
lernenden Inhalte abhängig ist. Die Autor*innen problematisieren dabei den Kom-
plexitätsbegriff, der in vorheriger Forschung verwendet worden ist und argumentie-
ren, dass zunächst zwischen der Komplexität des Lernstoffs und der Komplexität
der instruktionalen Umsetzung des Lernstoffs unterschieden werden müsse. Zudem
stellen sie heraus, dass in keinem der Experimente, auf die sich van Gog und Swel-
ler (2015) bei ihrer Argumentation beziehen, dass Abrufübungen bei komplexen
Lerninhalten kaum einen Nutzen haben, tatsächlich die Komplexität des Lernstoffs
manipuliert wurde. Darüber hinaus unterbreiten Rummer und Schweppe eine um-
fassende Alternativerklärung für den Einfluss von Komplexität (des Lernstoffs und
des Lernmaterials) auf die Effektivität von Abrufübungen. So argumentieren die
Autor*innen, dass komplexe Inhalte schwerer verständlich seien und Lernende ent-
sprechend eine längere initiale Lernphase vor den Abrufübungen benötigen würden,
um ein hinreichendes Verständnis aufzubauen, dessen Konsolidierung durch Ab-
rufübungen sich lohnen würde. Folglich könnten bei komplexen Lerninhalten die
Abrufübungen in bisherigen Studien jeweils zu früh angesetzt gewesen sein, wo-
durch der Abruf unvollständig und fehlerhaft gewesen sein mag, was sich abträglich
auf den Lernerfolg ausgewirkt haben könnte. Abrufübungen sind schließlich vor
allem dann lernförderlich, wenn den Lernenden der Abruf zu weiten Teilen gelingt
(vgl. Karpicke 2017). Rummer und Schweppe skizzieren darüber hinaus, wie diese
Annahme experimentell überprüft werden könnte und warum für den Zeitpunkt von
Abrufübungen im Lernprozess eine Balance zwischen „so früh wie möglich“ und
„nicht zu früh“ gefunden werden müsse.

Der Beitrag von Roelle und Nückles (dieses Themenheft) verhandelt im Wesent-
lichen die Frage, wie Abrufübungen mit bewährten Wissenskonstruktionsaktivitäten
wie dem Organisieren, Elaborieren und Generieren koordiniert werden können (Fra-
genkomplex 2). Die Autoren stellen heraus, dass positive Effekte der simultanen An-
regung von Abrufübungen und Wissenskonstruktionsaktivitäten durch ein Closed-
Book-Format von auf Konstruktion zielenden Lernaufgaben von einer zentralen Be-
dingung abhängig sind. Es sollten flankierende Maßnahmen getroffen werden, um
abträgliche Effekte von nicht abrufbaren oder falsch abgerufenen Informationen auf
die Qualität der Wissenskonstruktionsaktivitäten zu verhindern. Vielversprechen-
de Maßnahmen hierzu seien unter anderem eine Vertiefung bzw. Fokussierung der
Verarbeitung vor den Abrufübungen oder das Einbauen von Möglichkeiten, das
Lernmaterial während oder nach den Abrufübungen erneut einzusehen. Die Auto-
ren sehen den Bedarf für solche Maßnahmen insbesondere bei der Koordinierung
von Abrufübungen mit vergleichsweise komplexen auf Konstruktion zielenden Ler-
naktivitäten, wobei sie auch aufzeigen, dass die abträglichen Folgen eines Closed-
Book-Formats von auf Konstruktion zielenden Lernaufgaben bisher nur für einige
wenige Typen von auf Konstruktion zielenden Lernaufgaben eingehend untersucht
worden sind. Darüber hinaus kritisieren Roelle und Nückles den dürftigen Theorie-
bezug bisheriger Forschung, die sich mit der Integration von Abrufübungen in auf
Konstruktion zielende Lernaufgaben beschäftigt und argumentieren, dass neben der
bisher vorwiegend in den Blick genommenen simultanen Anregung von Abrufübun-
gen und Wissenskonstruktionsaktivitäten auch eine Sequenzierung der beiden Arten
von Lernaktivitäten vielversprechend sein könnte.
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Endres und Renkl (dieses Themenheft) beschäftigen sich schließlich mit dem drit-
ten Fragenkomplex und wollen dazu beitragen, indirekte Effekte von Abrufübungen
im Kontext des Lernens in Schule und Hochschule besser nutzbar zu machen. Dabei
greifen die Autoren verschiedene mögliche Lernziele auf und erläutern, wie diese
Effekte durch eine geeignete Abrufübungsaufgabenauswahl und -implementierung
in der Praxis genutzt werden können. Sie stellen heraus, dass Abrufübungsaufgaben
die metakognitive Genauigkeit sowie die Nutzung der metakognitiven Informatio-
nen verbessern können und dass Abrufübungsaufgaben Einfluss auf motivationale
Komponenten haben bzw. Lernende motivieren können, engagiert erneut zu lernen.
Zuletzt stellen sie heraus, dass auch kognitive Komponenten der Lernzielkommuni-
kation und der Aktivierung des Vorwissens relevant für die indirekten Effekte von
Abrufübungen sind. In der Zusammenstellung wird deutlich, dass es nicht eine idea-
le Art gibt, indirekte Effekte von Abrufübungen zu nutzen. Je nach Lernzielen und
den Eigenschaften der Lernenden sind unterschiedliche Arten der Nutzung indirek-
ter Effekte von Abrufübungen zu empfehlen, da unterschiedliche Abrufarten jeweils
einzigartige Stärken und Herausforderungen in Bezug auf bestimmte Ziele mit sich
bringen. Um die jeweiligen Vorteile ideal zu nutzen, sollten sowohl Lehrende wie
auch Lernende um die Wirkmechanismen der indirekten Effekte der Abrufübungen
wissen. Entsprechend erläutern Endres und Renkl eingehend die angenommenen
Wirkmechanismen, um informierte Entscheidungen zu ermöglichen, wie das eigene
Lernverhalten oder die Implementierung durch Lehrende gezielt optimiert werden
kann.

3 Und was bleibt: Ein Denkanstoß für die Praxis oder eine klare
Empfehlung?

Die Beiträge zum Testungseffekt in diesem Themenheft sind sich einig, dass die
Forschung klar gezeigt hat, dass Testen in direkter und indirekter Weise das Lernen
fördern kann. Sie nehmen aber eine etwas unterschiedliche Position dazu ein, unter
welchen Umständen man den Einsatz von Abrufübungen empfehlen sollte. Auch
wenn Barenberg und Dutke (dieses Themenheft) anerkennen, dass Wissenschaft nur
Angebote für die Praxis machen kann, so geht doch der Tenor des Beitrags hin
zu einer Empfehlung, Abrufübungen breit im Unterricht einzusetzen. Rummer und
Schweppe (dieses Themenheft) sowie Roelle und Nückles (dieses Themenheft) sind
etwas vorsichtiger und fordern in Hinblick auf die Anwendung weitere Forschung
ein, etwa zu den Effekten des Testens bei unterschiedlich komplexem Lernmaterial
oder bei der Kombination des Testens mit anderen verständnisfördernden Lernakti-
vitäten im Unterricht. Endres und Renkl (dieses Themenheft) betonen vor allem die
Aspekte, dass Lehrkräfte in Hinblick auf Merkmale ihrer Lernenden und auf ihre
Hauptziele des Unterrichts entscheiden müssen, ob und vor allem wie sie das Testen
zur Lernförderung einsetzen; es geht sozusagen um eine interpretative Nutzung der
Befunde.

Einig sind sich die Autor*innen, dass der Befund, dass Testen Lernen fördert, von
Lehrkräften sinnvollerweise berücksichtigt werden sollte. Es sind jedoch einige Fra-
gen offen, wann es darum geht, wie man das Testen zur Lernförderung im Unterricht
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genau einsetzen sollte. Dies gilt insbesondere, wenn man wichtige Entscheidungen,
die die Lehrkraft zu treffen hat, mitberücksichtigt, etwa über die Art der priorisier-
ten Lernziele, über den didaktischen Ort des Testens, über die Kombination oder
Sequenzierung mit anderen lernförderlichen Aktivitäten, über die Berücksichtigung
individueller Lernvoraussetzungen oder über die genaue Art der Testaufgaben. Vor
dem Hintergrund dieser komplexen Entscheidungssituation wäre es zweifelsfrei von
großem Nutzen, weitere Befunde zu entscheidungsrelevanten Faktoren beim Einsatz
des Testens zur Lernförderung zu haben, wie sie in allen Beiträgen dieses Themen-
hefts, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, eingefordert wurden.

Es sollte jedoch klar sein, dass es eine Illusion sein dürfte, dass die Forschung
für sehr komplexe Entscheidungssituationen, wie sie Unterrichtsplanung und -ge-
staltung darstellen, so robuste, detaillierte und „vollständige“ Befundmuster liefern
kann, dass eine Lehrkraft nicht weitere Ressourcen, wie etwa ihr Erfahrungswissen
und ihr Wissen über im gegebenen Kontext zu erreichende Zielkonfigurationen, für
Entscheidungen mit einbeziehen müsste (z.B. Biesta 2007; Stark 2017; vgl. auch
Cronbrach’s 1975, bekanntes Problem des hall of mirrors oder die gescheiterte Idee
eines teacher-proof currciculum, z.B. Priestley et al. 2015). An dieser Stelle soll-
te ebenfalls bemerkt werden, dass auch das Konzept der evidenzbasierten Medizin
– welches im Bildungsbereich vielfach als Modell angesehen wird – nicht annimmt,
dass die Wissenschaft vollständige Antworten für die Praxis gibt. Die vielzitierte
Arbeit von Sackett et al. (1996) mit dem Titel „Evidence based medicine: what it
is and what it isn’t“ beginnt mit den Satz „It’s about integrating individual clinical
expertise and the best external evidence.“

Insofern ist es nicht sinnvoll, den Rückgriff auf das bereits jetzt relativ reichhalti-
ge Wissen über Testungseffekte bei der Planung und Durchführung von Unterrichts
auf den Sankt Nimmerleinstag zu vertagen, an dem vermeintlich alles geklärt sein
wird. An dieser Stelle können keine konkreten Richtlinien für die Nutzung des
Testungseffekts im Unterrichts ausgearbeitet werden. Wir formulieren aber fünf ge-
nerelle Empfehlungen an Lehrkräfte, um vom Erkenntnisstand zu Testungseffekten
zu profitieren.

1. Die naheliegendste Empfehlung ist es, neben der Förderung des Verstehens die
Konsolidierung des Wissens mittels Testaufgaben oder Abrufanforderungen zu
fördern, da Lernende möglichst nachhaltiges Wissen erwerben sollten. Lernakti-
vitäten zur Verständnisförderung führen nicht automatisch zum nachhaltigen Wis-
senserwerb. Insofern ist ein Ausnutzen des Testungseffekts im Unterricht als wich-
tige Ergänzung zur Verständnisförderung sinnvoll.

2. Abrufübungen sollten, speziell bei komplexem und schwierigem Lernstoff nicht
zu früh eingesetzt werden. Dies hat insbesondere zwei Gründe. Zum einen haben
Abrufübungen die besten Effekte, wenn die Mehrzahl der Testaufgaben korrekt
beantwortet werden kann. Zum anderen ist es sinnvoll, nicht rudimentäres und
ggf. noch partiell fehlerhaftesWissen zu konsolidieren, sondern vernetzte und Ver-
ständnis konstituierende Wissensstrukturen.

3. Die Unterrichtszeit in einem Fach ist eine begrenzte Ressource. Insofern können
Lehrkräfte in Planungskonflikte kommen, wenn sie die Empfehlung, (zusätzliche)
Abrufübungen im Unterricht zu intergieren, umsetzten wollen. Sie mögen über-
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legen, was sie weglassen könnten, wenn sie zusätzliche Testaufgaben einsetzten
oder closed book-Lernaktivitäten nutzen wollen, die ggf. zu mehr Schwierigkeiten
auf Seiten der Lernenden und damit Zeitbedarf führen. Hier könnte fachdidakti-
sches Wissen helfen, vor allem dazu, welche Stoffaspekte in späteren Unterrichts-
einheiten wieder als wichtige Lernvoraussetzung gebraucht werden (z.B. physi-
kalisches Wissen über lineare Bewegungen in späteren Einheiten über Kreisbewe-
gungen). Insofern kann bei Zeitkonflikten vor allem der später nochmals beson-
ders wichtige Lernstoff fokussiert werden, wenn Tests und Abrufanforderungen
zusätzlich in den Unterricht integriert werden sollen.

4. Lehrkräfte sollten das Wissen über Testungseffekte nicht nur berücksichtigen,
wenn sie typische Lernaufgaben aus der Testungseffektforschung einsetzen (wol-
len), sie sollten sich vielmehr generell der positiven, aber ggf. auch negativen Ef-
fekte eines (notwendigen) Gedächtnisabrufes bewusst sein, auch wenn sie „alt
hergebrachte“ Unterrichtsaktivitäten (z.B. Aktivierung von Wissen über bereits
behandelten Stoff in Unterrichtsgespräch, Bearbeiten von Übungsaufgaben in Stil-
larbeit) einsetzen oder Lernaktivitäten integrieren, die in den letzten Jahrzehnten
teils im Unterricht ihren Platz fanden (z.B. Concept Mapping). Je nach konkreter
Gestaltung (z.B. bei einem closed book-Format) wird substantieller Gedächtnisa-
bruf gefordert. Dieser Gedächtnisabruf kann wünschenswerte Lerneffekte bewir-
ken. Insofern kann es sinnvoll sein, ein closed book-Format zu wählen, wenn eine
Concept Map erstellt werden soll. Zugleich sollte sich die Lehrkraft aber bewusst
sein, dass dieses Format den Nachteil haben kann, dass die Lernenden relevan-
te Information nicht erinnern, wenn der entsprechende Stoff noch nicht gut genug
„sitzt“. Im Falle des Concept Mapping können natürlich keine hochwertigenMaps
entstehen, wenn wichtige Konzept nicht mehr erinnert werden. Mit anderen Wor-
ten, die Literatur zum Testungseffekt gibt Lehrkräften Wissen an die Hand, das
ihnen „besser informierte“ Entscheidungen darüber treffen lässt, wie sie in einer
Unterrichtseinheit z.B. die Aufgabenbearbeitung in Stillarbeit oder eine Concept
Mapping-Aktivität gestalten sollten.

5. Wie die Forschung zu indirekten Effekten zeigt, spielen bei der Nutzung des Tes-
tungseffekts nicht nur die kognitiven Lerneffekte im engeren Sinne eine Rolle.
So kann man zwar mit spezifischen Testfragen besonders wichtigen Stoff (z.B.
für spätere Unterrichtseinheiten) gezielt konsolidieren. Dies kann aber ungünstige
motivationale Auswirkungen etwa auf das Interesse bei den Lernenden haben. Un-
spezifische Testfragen vermeiden dies, haben aber wieder andere Nachteile (z.B.
wichtige Stoffaspekte mögen nicht abgerufen werden). Die Forschung zum Tes-
tungseffekt zeigt Lehrkräften also potenzielle Nachteile bestimmter Entscheidun-
gen auf und sensibilisiert sie für mögliche Probleme, die im Unterricht auftreten
können. Sie können dann im Unterricht darauf achten, wie stark die potenziellen
Nachteile im ihrem Kontext auftreten und ggf. gezielte Gegenmaßnehmen treffen.

Zusammengefasst kann man festhalten, dass die Forschung zum Testungseffekt
reichhaltiges praxisrelevantes Wissen bereitstellt. Dennoch können daraus keine spe-
zifischen Handlungsempfehlungenmit genereller Gültigkeit für Lehrkräfte abgeleitet
werden. Lehrkräfte können das Wissen aber nutzen, um informierte Entscheidungen
zu treffen, etwa wenn sie Wissen konsolidieren wollen oder andere Lernaktivitäten
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einsetzen, die ggf. mit Abrufanforderungen kombiniert werden können. Da dieser
Forschungszweig sehr aktiv ist, wird das Wissen für informierte Entscheidungen in
den nächsten Jahren substantiell zunehmen. Eine substantielle Herausforderung für
die Zukunft ist es, wie man das komplexe Wissen über die Effekte von Abrufübun-
gen Lehrkräften so vermitteln kann, dass sie dieses für ihre Praxis nutzbar machen
können. Das vorliegende Themenheft dient (hoffentlich) als ein erster Schritt in
dieser Richtung.
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