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Was mißt ein Intelligenztest? 

 
Ausgangspunkt für das Messen des Intelligenzquotienten durch Tests ist die 
Unterstellung, daß es nach unserer Alltagserfahrung Menschen mit höherer und 
niedrigerer Intelligenz gibt, somit also einen quantifizierbaren 
Untersuchungsgegenstand. Ob der durch Tests ermittelte Intelligenzquotient ( kurz: 
IQ ) tatsächlich Intelligenz mißt, ist als Fragestellung daher so nicht sinnvoll: Nach 
einer Definition ist Intelligenz gerade definiert als das, was mit “guten” 
Intelligenztests gemessen wird abzüglich einem Zufallsfehler1. Die Intelligenz kann 
objektiv beschrieben und empirisch erfaßt werden. Dazu können Tests, Aufgaben, 
Fragen, psychophysiologische Messungen oder andere Methoden dienen. Ich 
beschränke mich in dieser Arbeit auf Intelligenztests, in denen natürlich 
verschiedenste Aufgabenarten benutzt und kombiniert werden können. Diese Tests 
sollen die allgemeine Fähigkeit “Intelligenz” messen und sind somit zu 
unterscheiden von speziellen Fähigkeits- und Begabungstests, Kenntnis- und 
Leistungstests oder Persönlichkeitstests2. 
 
Wichtig für die Brauchbarkeit eines Intelligenztests ist seine sorgfältige 
Konstruktion. Ein guter Test muß auf jeden Fall die Muß-Bedingung erfüllen, daß 
der mit ihm ermittelte IQ von Doktoranden durchschnittlich höher ist als der IQ aller 
Studierenden, dieser wiederum durchschnittlich höher als der IQ der 
Durchschnittsbevölkerung, welche im Durchschnitt einen höheren IQ hat als 
lernbehinderte Schüler, die ihrerseits im Durchschnitt einen höheren IQ als 
Geistigbehinderte haben3. Andere Ergebnisse, wenn sie über bloße Einzelfälle 
hinausgehen, würden unserem Alltagsverständnis von Intelligenz widersprechen, ein 
derartiger Test wäre zur Intelligenzmessung unbrauchbar. 
 
Es ist daher vielleicht nicht entscheidend, unbedingt exakt angeben zu können, was 
genau in einem Intelligenztest gemessen wird. Bereits die unterschiedlichen 
Definitionen von Intelligenz und die den Tests zugrundeliegenden Theorien 
unterscheiden sich so stark voneinander, das von einer einheitlichen Vorstellung von 
Wesen der Intelligenz nicht ausgegangen werden kann. Als Beispiel sei hier nur der 
Unterschied zwischen den Intelligenztheorien mit einem g-Faktor und den 
Mehrfaktorentheorien genannt. Wichtiger scheint mir daher das Wissen um die 
Funktionsweise der Tests zu sein, die Überprüfung, ob sie ihren eigenen Ansprüchen 
genügen und das klare Aufzeigen ihrer prinzipiellen sowie testspezifischen 
Möglichkeiten und Grenzen. Als einen ungefähren Anhaltspunkt kann man jedoch 
ungeachtet berechtigter Einwände sagen, daß nach allgemeinem Verständnis 
Intelligenztests hauptsächlich die drei unabhängigen Faktoren Geschwindigkeit, 
Ausdauer und Mechanismus der Fehlerkontrolle messen.  
 

                                                           
1 S. 87 in: Eysenck, Hans Jürgen: Intelligenz. Struktur und Messung. Berlin u.a. 1980. 
2 S. 133 in: Kleber, Eduard W.: Tests in der Schule: Instrumente zur Gewinnung diagnostischer 
Informationen zur Lernsteuerung und Lernkontrolle. München, Basel: E. Reinhardt 1979. 
3 S. 106 in: Eysenck, Hans Jürgen: Intelligenz. Struktur und Messung. Berlin u.a. 1980. 



 4 

Normierung von Intelligenztests 

 
Mathematische und statistische Grundlagen 

Wesentliche Grundlage aller Intelligenztests ist ihre Typisierbarkeit. Jede Bewertung 
von Testergebnissen kann nur durch einen Vergleich mit dem Durchschnitt der 
Bevölkerung stattfinden. Der IQ ist keine objektiv meßbare Größe wie Längen oder 
Farben, ein Testergebnis allein sagt daher gar nichts aus. Es muß vielmehr erst noch 
im Vergleich mit vielen, möglichst repräsentativen anderen Ergebnissen eingeordnet 
und bewertet werden; der Test muß vor seiner ersten Anwendung geeicht und 
normiert werden. Für die Entwicklung eines Intelligenztests ist also etwas 
Mathematik nötig, die dem Anwender des Tests natürlich weitgehend erspart bleiben 
sollte. Dennoch ist es nötig, sich ein wenig mit den mathematischen Hintergründen 
der Begriffe auseinanderzusetzen, die in diesem Zusammenhang auftauchen.  
 
Dabei ist der traditionelle Mittelwert des Intelligenzquotienten 100 Punkte, die als 
runde Zahl als der durchschnittliche Intelligenzquotient gesetzt wurden. In jedem 
Intelligenztest wird daher der IQ so berechnet, das sich theoretisch der rechnerische 
Durchschnitt von 100 Punkten ergäbe, wenn man einen repräsentativen 
Bevölkerungsquerschnitt mit ihm testen würde.  
Die Standardabweichung oder 
Streuung bezeichnet den 
durchschnittlichen Abstand der 
Testergebnisse vom Mittelwert. Sie 
wird durch die nebenstehende Formel 
berechnet:
Dabei ist  die Standardabweichung, X sind die Testergebnisse, M der Mittelwert 
von 100 Punkten und N die Anzahl der Tests4. Der übliche Wert der 
Standardabweichung, auf den die Ergebnisse eines Intelligenztests normiert werden, 
beträgt 15 Punkte. Dies kann durch eine geänderte Bewertung der Aufgaben oder 
geeignete Multiplikation mit einem Faktor geschehen. Durch Mittelwert und 
Standardabweichung ist die Normalverteilung der Testergebnisse eindeutig definiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie in der Zeichnung5 ersichtlich, haben über 2/3 der Bevölkerung einen IQ 
innerhalb der Standardabweichung zwischen 85 und 115 Punkten. Extrem hohe 
Werte kommen ebenso selten vor wie extrem niedrige. Dies entspricht auch unserer 
normalen Alltagserfahrung. Die Normalverteilung ist daher ein zutreffendes Modell 
zur Beschreibung der Verteilung der Intelligenz, ebenso wie sie es für andere 
biologische Größen wie z. B. die Körpergröße auch ist. Tests müssen in ihren 

                                                           
4 S. 34 und S. 135 in: Lienert, G. A. / A. von Eye: Erziehungswissenschaftliche Statistik. Eine 
elementare Einführung für pädagogische Berufe. Weinheim, Basel: Beltz 1994. 
5 S. 69: Eysenck, Hans Jürgen: Intelligenz. Struktur und Messung. Berlin u.a. 1980. 
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Ergebnissen der Normalverteilung nahekommen, um als geeignet angesehen zu 
werden. Dabei muß eine mögliche Verzerrung der Normalverteilung, wie sie durch 
einseitige Auswahl der Testprobanden leicht entstehen kann, berücksichtigt werden. 
Die auf diese Weise gewonnenen IQ-Werte werden in verschiedene Kategorien 
unterteilt. Diese stellen natürlich keine scharfen Grenzen dar, sondern gehen fließend 
ineinander über. Insbesondere bei der Einteilung in eine dieser Gruppen muß an die 
Ungenauigkeit der Testergebnisse gedacht werden, man sollte also insbesondere 
niemanden voreilig durch eine möglicherweise falsche Einstufung abstempeln. 
 
IQ- Kategorien6:  

    0   -   25 Punkte: hochgradige geistige Behinderung 
   25  -   40 Punkte: schwere geistige Behinderung 
   40  -   55 Punkte: deutliche geistige Behinderung 
   55  -   70 Punkte: leichte geistige Behinderung 
   70  -   80 Punkte: Grenzfall 
   80  -   90 Punkte: unterdurchschnittlich 
   90  - 110 Punkte: “durchschnittlich” 
  110 - 120 Punkte: überdurchschnittlich 
  120 - 130 Punkte: sehr hoch 
         > 130 Punkte: extrem hoch 

 
Die Berechnung des IQ kann nach verschiedenen Systemen geschehen: 
 
1. Altersskalen  

Die Methode der Berechnung des IQ anhand von Altersskalen wurde in größerem 
Umfang erstmals von dem französischen Psychologen Alfred Binet im Jahre 1908 
angewendet7. Sie beruht auf dem Vergleich des (Lebens-)Alters von Kindern mit 
ihrem sogenannten ´Intelligenzalter´. Dieses erhält man, indem man die qualitative 
und quantitative Menge der Aufgaben mißt, die Kinder einer bestimmten Altersstufe 
durchschnittlich zu lösen imstande sind. Um einem Kind dann ein bestimmtes 
Intelligenzalter zuweisen zu können, z. B. das Intelligenzalter von 10 Jahren, muß es 
genau die Menge von Aufgaben lösen können, die normalerweise von 10-jährigen 
gelöst werden können. Sein wirkliches Alter spielt dabei keine Rolle. Das Teilen des 
Intelligenzalters durch das Lebensalter ergibt einen Faktor, der zur besseren 

                                                           
6 S. 66 in: Eysenck, Hans Jürgen: Intelligenz. Struktur und Messung. Berlin u.a. 1980. 
7 S. 63/64 in: Eysenck, Hans Jürgen: Intelligenz. Struktur und Messung. Berlin u.a. 1980. 

Darstellung noch mit dem  
Faktor 100 multipliziert wird:  
 
Hierauf ist auch der Begriff ´Intelligenzquotient´ zurückzuführen, der bei dieser 
Berechnungsmethode ja tatsächlich ein echter Quotient ist. Dieses Vorgehen ist 
motiviert durch den relativ klaren Anstieg der Intelligenz eines Menschen bis zum 
circa 16. bis 20. Lebensjahr; beim Intelligenzalter gilt also je älter, desto 
intelligenter. Der durch Altersskalen ermittelte IQ gibt daher so etwas wie einen 
Entwicklungsrückstand bzw. Entwicklungsvorsprung im Vergleich zur Intelligenz 
Gleichaltriger an.  
 
Problematisch wird die Berechnungsmethode durch Altersskalen, wie sie zum 
Beispiel beim Stanford-Binet-Test verwendet wird, bei der Testung Erwachsener, da 
die Intelligenz hier normalerweise mit zunehmendem Alter nicht mehr deutlich 
ansteigt. So hat ein 20jähriger, der im Test die Aufgaben lösen kann, die auch 

IQ
Intelligenzalter

Lebensalter
:= 100
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durchschnittlich von 20jährigen gelöstwerden, ein Intelligenzalter von 20, sein IQ 
beträgt demnach genau 100 Punkte. Ein 40jähriger, der genau die gleichen Aufgaben 
lösen konnte, hat dann ebenfalls das Intelligenzalter von 20. Sein IQ beträgt aber, 
nach dieser Formel, aufgrund seines höheren Lebensalters nur noch 50 Punkte. Hier 
muß man die Altersskalen also modifizieren, um aussagekräftige Ergebnisse zu 
erhalten. Eine Weiterentwicklung waren daher die Punkskalen.   
 
2. Punkteskalen  

Die Berechnung des Intelligenzquotienten , der kein echter Quotient sondern ein 
errechneter Wert ist, erfolgt durch die Eichung des Tests. Die Leistung eines 
Probanden ist nicht sein ´Intelligenzalter´, sondern der Grad der Abweichung seines 
Ergebnisses vom Erwartungswert der jeweiligen Altersgruppe. Relative Positionen 
verschiedener Altersgruppen bleiben so vergleichbar: Ein achtjähriges Kind mit 
einem gemessenen IQ von 110 Punkten würde , keine Veränderungen vorausgesetzt, 
denselben Wert auch bei einem Test fünf Jahre später erreichen.  
Ein Beispiel eines solchen Tests ist der erstmals 1949 entwickelte und 1974 neu 
überarbeitete Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder ( kurz: HAWIK ) 
zwischen 6 und 15 Jahren sowie der analog aufgebaute  Erwachsene 
Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene ( kurz: HAWIE ), der 1956 
entstand und in der 1991 überarbeiteten Form noch immer Anwendung findet.  
 
3. Raschskalen  

Die nach ihrem Erfinder Georg Rasch aus Dänemark benannten Raschskalen sind 
eine dritte Methode, den IQ zu berechnen. Sie wenden sich gegen den Vergleich 
individueller Leistungen mit der Leistung Gleichaltriger, denn die Bewertung der 
Intelligenz eines Menschen sollte nicht von der Intelligenz anderer Menschen 
abhängen.  Statt dessen wird eine Skalierung der Aufgabenschwierigkeit 
vorgenommen, wobei analog zur Temperaturmessung in Grad Kelvin der absolute 
Nullpunkt als Bezug dient.  Bei einer linearen Fortsetzung der Testergebnisse aus 
Intelligenztests von Kindern errechnet sich das Null-Leistungsniveau übrigens 
bereits einige Wochen vor der Geburt8.  
Dieser Berechnungsmethode liegen im wesentlichen vier Punkte zugrunde:  
a) Ein Item A, das heißt eine Testfrage oder Aufgabe, welche für eine Person X um 

den Faktor  schwerer ist als das Item B, sollte dann auch für die Personen Y 
oder Z um den gleichen Faktor  schwieriger sein.  

b) Die Aufgabenschwierigkeit eines einzelnen Items ist unabhängig von den 
anderen Items des Tests. Dies soll nicht etwaige Lerneffekte ausschliessen, 
welche bei ähnlichen Aufgabenstellungen natürlich eintreten können.  

c) Die Fähigkeiten und die Intelligenz einer Person sind unabhängig von den 
gegebenen Testitems.  

d) Die Fähigkeiten und die Intelligenz einer Person sind unabhäängig von anderen 
getesteten Personen.  

 
Dies beruht auf zwei wesentlichen Grundannahmen. Zum einen wird von einer 
eindimensionalen Schwierigkeit der Testitems ausgegangen, und zum anderen 
werden auch den getesteten Personen eindimensionale Fähigkeiten zuerkannt. Es 
wird also von einer einheitlichen Skala sowohl für die Testitems als auch für die 
Personenfähigkeiten ausgegangen, was insbesondere von Vertretern einer 

                                                           
8 S. 17 in: Lienert, Gustav A. / Alexander von Eye: Erziehungswissenschaftliche Statistik. Eine 
elementare Einführung für pädagogische Berufe. Weinheim, Basel: Beltz 1994. 
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Mehrfaktorentheorie der Intelligenz als unzutreffend kritisiert werden dürfte. Das 
größte Problem einer Berechnung des IQ durch Raschskalen besteht jedoch vor allem 
in Praxisproblemen. Die theoretisch vernünftige Bestimmung der 
Aufgabenschwierigkeit aller Testitems läßt sich praktisch nur schwer umsetzen. 
Manchem fallen bestimmte Aufgabenarten leichter als Anderen, eine genaue 
einheitliche Skalierung der Schwierigkeit einzelner Testitems problematisch. Eine 
Anwendung fanden die Raschskalen beispielsweise im “British Intelligence Scale” 
Test.  
 
 
 
 
Gütekriterien für Intelligenztests 

 
Validität (Gültigkeit) von Intelligenztests 

Die Validität oder Gültigkeit eines Tests wird nach der internen und der externen 
Validität unterschieden. Interne Validität bedeutet, daß die empirischen Fakten den 
theoretischen Vorhersagen entsprechen, ein einheitliches Konzept verfolgt wird. 
Wenn der Test also Intelligenz zu messen vorgibt, müssen seine Testitems von der 
Konzeption her für das messen der der Intelligenz geeignet sein. Insbesondere 
müssen die Folgerungen aus den Testergebnissen richtig eingeschätzt werden können 
und angemessen sein: “Man validiert nicht einen Test, sondern eine Interpretation 
von Daten, die einer bestimmten Prozedur entstammen”9.  
Die externe Validität ist die Korrelation eines Tests mit externen Kriterien. Sie soll 
gewährleisten, daß der gemessene Intelligenzquotient dem allgemeinen Verständnis 
von Intelligenz entspricht. Gemessen wird beispielsweise die 
Übereinstimmungsgültigkeit im Vergleich mit anderen Tests. Wenn im Vergleich zu 
anderen Intelligenztests abweichende Ergebnisse erzielt werden, läßt das im 
allgemeinen Rückschlüsse auf die schlechte Validität des Tests zu. Die prognostische 
Gültigkeit eines Tests kann auch durch den statistischen Zusammenhang mit anderen 
Außenkriterien gemessen werden. Dies kann z. B. die Schulleistung oder der 
Lebenserfolg sein, wobei insbesondere der “Lebenserfolg” jedoch ein schwer 
meßbares Kriterium ist. Wie alle anderen Außenkriterien sind sie jedoch nur 
unzuverlässige Indizien für die tatsächliche Intelligenz, auch sie korrellieren nur in 
unterschiedlichem Maße mit der Intelligenz und können somit nur einen 
Anhaltspunkt darstellen, dessen eigene Validität als ein Maß für Intelligenz 
hinterfragt werden muß. Aufgrund vieler anderer Einflüsse ist Intelligenz nie die 
einzig relevante Variable, höchstens der wichtigste Einzelfaktor für ein bestimmtes 
Kriterium. Keinesfalls sollte man daher die Validität eines Intelligenztests mit der 
Erbe und Umwelt Frage verwechseln.  
 
Reliabilität (Zuverlässigkeit) von Intelligenztests: 

Die Reliabilität eines Intelligenztests beantwortet im wesentlichen die Frage, ob der 
Intelligenzquotient das mißt, was er messen soll. Das bedeutet im Allgemeinen, das 
keine anderen Faktoren wie z.B. Wissen, soziale Herkunft, Beherrschung von 
Kulturtechniken usw. das Testergebnis beeinflussen. Allerdings bedeutet eine hohe 
Korrelation mit bestimmten Faktoren nicht automatisch, daß der Test schlecht sein 
muß. So können durchaus die Testergebnisse von Kindern bestimmter sozialer 

                                                           
9 S. 131 in: Schmid, Rudolf (Hrsg.): Intelligenzforschung und pädagogische Praxis. München, Wien, 
Baltimore: Urban und Schwarzenberg 1978. 
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Schichten besser oder schlechter als der Durchschnitt ausfallen. Andere Faktoren 
sollen das Ergebnis des Intelligenztests nicht beeinflussen, aber natürlich beeinflußt 
die Intelligenz verschiedenste Lebensbereiche, die dementsprechend mit dem IQ 
korrelieren können. Dies fällt teilweise bereits wieder in den Bereich der Gültigkeit 
eines Tests, für welche die Reliabilität eine notwendige Grundvoraussetzung ist, 
denn ungenaue oder unzuverlässige Messungen würden aussagekräftigen Ergebnisse 
unmöglich machen.  
Wichtig für die Reliabilität ist insbesondere die Konsistenz der Testitems. Jede 
einzelne Frage oder Aufgabe sollte natürlich mit dem Gesamtergebnis korrelieren, 
worauf insbesondere bei der Testkonstruktion geachtet werden muß. Weitere 
Zeichen der Reliabilität sind die Konsistenz über die Zeit und die Konsistenz mit 
Paralleltests. Bei der Konsistenz über die Zeit muß der Test bei einer erneuten 
Durchführung nach einer gewissen Zeitspanne das gleiche Ergebnis ergeben. Zu 
beachten sind dabei jedoch die möglichen Schwankungen gerade bei Kindern und 
Jugendlichen. Eine weitere Kontrollmöglichkeit besteht im Durchführen von 
Paralleltests mit annähernd den gleichen Aufgaben wie im Ursprungstest. Die 
Testsituation kann die Ergebnisse manchmal auch sehr deutlich beeinflussen10. 
Durch derartige Untersuchungen läßt sich auch herausfinden, wie genau die 
Intelligenz gemessen wird bzw. welcher Zufallsfehler berücksichtigt werden muß.  
 
Objektivität von Intelligenztests:  

Die Objektivität von Intelligenztests muß in verschiedener Hinsicht gewährleistet 
sein. Wesentlicher Punkt ist natürlich die Durchführungsobjektivität des Tests. Durch 
standardisierte Testsituationen und gleiche Umweltbedingungen wie etwa Uhrzeit, 
keine Lärmbelästigung, Lösung an einem Schreibtisch und weiteren Festlegungen 
werden möglichst einheitliche Voraussetzungen für alle Testpersonen geschaffen11. 
Dabei muß sich der Testleiter an die möglichst präzise und detailliert festgelegte, 
standardisierte Durchführung halten. Auch unvermeidliche andere Beeinflussungen 
durch den Testleiter wie etwa durch Sympathie oder durch unbewußte Tips sollten 
minimiert werden.  
Bei der Auswertung des Testergebnisses muß ebenfalls auf Objektivität geachtet 
werden. Diese ist am einfachsten dann gesichert, wenn alle möglichen Antworten 
eindeutig richtig oder falsch sind. Aus inhaltlichen Grunden ist es jedoch meist nicht 
möglich, ausschließlich gebundene Fragen zu verwenden, da beispielsweise 
Kreativität so nur schwerlich erfaßt werden kann. Bei frei beantwortbaren Fragen 
können subjektive Urteile mit Hilfe von Kriterienschlüsseln und Rastern zur 
Bewertung eingeschränkt werden, so daß die Beurteilung vergleichbaren Maßstäben 
folgt. Eine Anweisung zum Vorgehen bei der Auswertung des Tests ist in jedem Fall 
vonnöten.  
Ebenfalls zur Objektivität eines Intelligenztestes gehört seine 
Interpretations-objektivität. Es sollten in der Testanweisung klare Hinweise zur 
Interpretation gegeben werden. Zusätzlich müssen vom Anwender auch die 
prinzipiellen Fehler, Beschränkungen und Grenzen eines jeden Intelligenztests 
beachtet werden.  
 

                                                           
10 S. 43 in: Balmonte, Ana: Umwelt, Erziehung, Intelligenz: was sie bedeutet, wie man sie mißt und 
fördert. Reinbek: Rowohlt 1977.  
11 S. 43 – 46 in: Kleber, Eduard W.: Tests in der Schule: Instrumente zur Gewinnung diagnostischer 
Informationen zur Lernsteuerung und Lernkontrolle. München, Basel: E. Reinhardt 1979. 
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Trotz vieler Einschränkungen haben gute Intelligenztests eine deutlich höhere 
Reliabilität und Objektivität als z. B. Schulexamen12. Die Kritik gegen 
Intelligenz-tests richtet sich daher meist auf die Validität und Aussagekraft ihrer 
Ergebnisse und weniger gegen mangelnde Objektivität und Zuverlässigkeit. Weniger 
gründlich konstruierte Tests, die teilweise schon auf einer doppelten Illustriertenseite 
einen IQ zu berechnen versprechen, lassen dagegen sehr häufig an der zu fordernden 
Qualität berechtigte Zweifel aufkommen.  
 
Weitere Gütekriterien von speziellerem Interesse sind für Intelligenztests ihre 
Normierung, die Vergleichbarkeit des Tests und seine Ökonomie sowohl in der 
Durchführung als auch in der Auswertung. Durch computergestützte Testsysteme 
können gerade in diesem Bereich sehr große Verbesserungen erreicht werden13. Ob 
die Ergebnisse eines Tests am Computer auch denen des herkömmlichen ´Papier und 
Bleistift Tests´ entsprechen, muß mittels eines Validitätsvergleichs überprüft werden. 
Weitere Vorteile der computergestützten Testsysteme lassen sich insbesondere auch 
im Bereich der Durchführungs- und Auswertungsobjektivität der Tests erwarten, 
wobei Computerlaien natürlich keine Benachteiligungen erfahren dürfen. Das für die 
Anwendung entscheidende Gütekriterium der Nützlichkeit kann kann jedoch nicht 
Testimmanent überprüft werden, sondern ist stets von der Situation abhängig.  
 
 
 
 
Konstruktion von Intelligenztests 

 
Aufgabenarten 

Die verschiedenen in Intelligenztests verkommenden Aufgabenarten teilt Kleber in 
folgendes Schema ein14: 
1. a) Verbal: Schriftlich und/oder mündlich  
    b) Nicht verbal 
2. a) Freie Aufgabenbeantwortung 
         Assoziationsaufgaben (Paarbildung), Ergänzungsaufgaben (Lückentexte),  
         Kurzantworten, Kurzaufsätze (dabei wichtig: Präzise Aufgabenstellung), ... 
    b) Gebundene Aufgabenbeantwortung  
        (i)  Ordnungsantwort: - Zuordnungsantwort 
                                            - Umordnungsantwort 
        (ii) Auswahlantwort: - Alternativantwort (ja/nein, richtig/falsch) 
                                - Mehrfachantwort: Positive/negative Auswahl 
      > eine richtige/falsche oder beste/ungünstigste 
Antwort     > mehrere richtige/falsche Antworten 
Es versteht sich von selbst, daß einseitig auf einer Aufgabenart basierende Tests die 
Gefahr einer Nichtbeachtung bestimmter Intelligenzformen beinhalten, auch wenn 
aus Gründen der Auswertungsobjektivität und der praktischen Durchführung meist 
schriftliche und gebundene Aufgabenarten in den Tests überwiegen. Daher werde ich 
im Folgenden beim Begriff der ´Aufgaben´ eines Tests bleiben anstatt den 

                                                           
12 S. 102 in: Eysenck, Hans Jürgen: Intelligenz. Struktur und Messung. Berlin u.a. 1980. 
13 S. 993/994 in: Brickenkamp, Rolf (Hrsg.): Handbuch psychologischer und pädagogischer Tests. 
Göttingen u. a.: Hogrefe,  2. Aufl. 1997. 
14 S. 108 – 114 in: Kleber, Eduard W.: Tests in der Schule: Instrumente zur Gewinnung diagnostischer 
Informationen zur Lernsteuerung und Lernkontrolle. München, Basel: E. Reinhardt 1979.  



 10 

umfassenderen Begriff der ´Testitems´ zu gebrauchen, der einen weiteren Bereich 
umfaßt.   
 
Anforderungen an die Testaufgaben 

An die Testaufgaben müssen im wesentlichen drei verschiedene Anforderungen 
gestellt werden. Dabei ist die Repräsentativität eines mehren Faktoren 
entsprechenden Inhalts weniger wichtig als die Gültigkeit, Zuverlässigkeit und 
Trennschärfe der Fragentypen. Die Fragen müssen erstens in den Voruntersuchungen 
eine hohe g-Ladung bzw. Korrelation mit einem Intelligenzfaktor aufgewiesen 
haben. Zweitens muß eine Verschiedenartigkeit des untersuchten Inhalts gegeben 
sein, um nicht nur einen möglicherweise nichtrepräsentativen Ausschnitt der 
Intelligenz zu erfassen. Drittens müssen die Aufgaben unterschiedliche, geeignete 
Schwierigkeitsgrade aufweisen. Aufgaben, die von allen gelöst werden, haben 
ebenso wenig Sinn wie unlösbare Aufgaben. Um den gesamten Bereich der 
möglichen IQ-Werte abzudecken müssen leichte, mittelschwere und 
anspruchs-vollere Aufgaben kombiniert werden. Für spezielle Anwendungsgebiete 
wie etwa die Überweisung eines Kindes in eine Sonderschule würde man dann 
natürlich einen Test auswahlen, der in diesem niedrigeren Intelligenzniveau durch 
dementsprechend mehr `leichtere´ Fragen genauer differenziert.  
 
Anforderungen an die Testkonstruktion 

Von grundlegender Wichtigkeit für die Konstruktion eines Intelligenztests ist die 
gewissenhafte Auswahl der Testaufgaben aufgrund der oben beschriebenen 
Anforderungen. Es muß eine empirisch objektive Basis für die Auswahl gegeben 
sein, das heißt die Korrelation mit der Intelligenz muß durch Voruntersuchungen 
ausreichend statistisch belegt sein. Für die Fragenzusammenstellung muß man sich 
an die weitgehend objektiven und empirisch nachgewiesenen Regeln halten. Bei der 
Konstruktion des Tests müssen ebenfalls die in dieser Arbeit erwähnten Regeln 
eingehalten werden, um einen guten Intelligenztest zu erhalten, ebenso wie später 
dann die regelgemäße Benutzung unabdingbar ist für korrekte Ergebnisse. Für die 
genaueren methodologischen Grundlagen und Einzelprobleme der Testkonstruktion 
sei hier nur auf das Buch von Gustav A. Lienert: Testaufbau und Testanalyse 
verwiesen15.  
 
Als wichtigen Punkt möchte ich noch auf die Notwendigkeit hinweisen, die 
Ratewahrscheinlichkeit der Aufgaben in der Auswertung mit einzuberechnen. So 
neigen manche Leute dazu, etwa mehr ja- als nein-Antworten zu geben. Bei 
Mehrfachantworten nehmen manche gern eine der extremen Lösungen, während 
andere zu Kompromissen tendieren. Während diejenigen mit einem vorsichtigen und 
sorgfältigen Antwortverhalten normalerweise trotz gleicher Intelligenz weniger 
Lösungen angekreuzt haben als schnell und reichlich ankreuzende Testpersonen, 
haben jene bei der Verteilung von Minuspunkten für falsche Antworten ein deutlich 
schlechteres Ergebnis. Die Testwerte spiegeln daher neben den ´Leistungen´  auch 
bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wieder, die nichts mit Intelligenz zu tun haben 
brauchen. Insbesondere die Einseitigkeit von Papier und Bleistift – Tests sollte 
beachtet werden, wobei computergestützte Testsysteme hier ganz neue 
Möglichkeiten eröffnen könnten. 
 

                                                           
15 Lienert, Gustav A.: Testaufbau und Testanalyse. Weinheim, Basel: Beltz 19693. 
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Die wesentliche Aufgaben bei der Konstruktion eines Tests lassen sich daher mit 
Eichung und Überprüfung des Tests anhand repräsentativer Stichproben erläutern. 
 
 
 
Anwendung und Analyse von Intelligenztests 

 
Für eine erfolgreiche Anwendung eines Intelligenztests ist die Auswahl des für die 
vorgesehene Aufgabe passenden Tests entscheidend. Der Anwender muß sich 
anhand von Testbeschreibungen16 darüber informieren, was genau mit dem 
jeweiligen Test wie genau gemessen wird und welcher Aufwand in der 
Durch-führung und Auswertung damit verbunden ist. Ganz allgemein kann man 
dabei sagen, daß Individualtests meist zu aufwendig dafür sind, um den 
Intelligenz-quotienten als allgemeines Leistungsmaß bei jedem Schüler zu testen. 
Selbst in Form von Gruppentests ergeben sich meist keine derartigen 
Erkenntnisgewinne aus dem Wissen um den IQ der Schüler, daß sich die dafür 
aufgewendete Arbeit durch den praktischen Nutzen bezahlt machen würde.  
Sehr wichtig erscheint mir bei der Durchführung eines Tests die kritische Beachtung 
von externen Einflüssen: Die Konzentration, die Motivation, der Streß und die  
Müdigkeit der Testperson, die spezielle Testsituation, andere Testdurchführung und 
vieles mehr können das Ergebnis auch des besten Tests verfälschen, die 
Beeinflußbarkeit der Testergebnisse ist ein Thema für sich.  
  
Die durch einen guten Intelligenztest errechneten Ergebnisse sind selten zu hoch, 
aber möglicherweise zu niedrig. Der Grund liegt darin, daß man nur selten mehr 
leisten kann, als es einem die eigenen Fähigkeiten erlauben, dagegen aber aus den 
unterschiedlichsten Gründen am Beweis seiner wahren Leistungsfähigkeit gehindert 
werden kann. So sollten Intelligenztest auch niemals als alleinige Grundlage 
thera-peutischer und pädagogischer Maßnahmen und Empfehlungen genutzt werden, 
sie können nur Hinweise auf mögliche Probleme geben17.  
Die Hauptgefahr bei Intelligenztests liegt auch weniger in ihrer falschen 
Konstruk-tion oder den schlechten weil falschen Ergebnissen. Die meisten 
ernsthaften Intelligenztests haben eine für ihren vorgesehenen Einsatz hinreichende 
Validität aufzuweisen. Das Problem liegt vielmehr in der falschen Anwendung und 
Interpretation, wenn aus einem richtigen Testergebnis die falschen 
Schlußfol-gerungen gezogen werden. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
verwendeten Test und seiner Auswerrtung und Interpretation ist daher jedem 
Anwender dringend zu empfehlen. Dann können Intelligenztests, bei umsichtiger 
Beurteilung, in Problemfällen eine gute Selektionshilfe sein, sind aber als 
Lehrmeister ungeeignet18: Egal welcher Intellignzquotient auch immer ermittelt 
wurde, er stellt keinerlei Garantie für zukünftig zu erreichende Ziele dar und enthebt 
insbesondere nicht den Erzieher von seiner pädagogischen Bemühung und Aufgabe.  
Welche Punkte muß der Anwender beachten? 

Die Adäquatheit oder inhaltliche Validität des Test muß eingeschätzt werden. Dabei 
steht als umfassender Gedanke die pädagogische Ökonomie stets im Hintergrund 
aller Überlegungen bezüglich eines konkreten Einsatzes. Die standardisierte 
                                                           
16 Brickenkamp, Rolf (Hrsg.): Handbuch psychologischer und pädagogischer Tests. Göttingen u. a.: 
Hogrefe,  2. Aufl. 1997.  
17 Titze, Ingeborg / Tewes, Uwe: Messung der Intelligenz bei Kindern mit dem HAWIK-R. Bern, 
Stuttgart, Wien: Huber 1984. 
18 S. 105 in: Eysenck, Hans Jürgen: Intelligenz. Struktur und Messung. Berlin u.a. 1980. 
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Durchführung muß eingehalten und die Auswertung in der gebotenen Präzision 
vorgenommen werden. Bei der Interpretation der Ergebnisse muß dann insbesondere 
die Unzuverlässigkeit der Meß- bzw. Schätzverfahren berücksichtigt werden.  
 
Ob Intelligenztests in Schule, Beruf usw. tatsächlich angewendet werden, ist von 
politischen Überzeugungen, moralischen und religiösen Anschauungen und sozialen 
Einstellungen abhängig19. Hier spielt auch die Problematik eines ´kulturabhängigen´ 
bzw. ´kulturfreien´ Intelligenztests mit hinein. 
 
In das Ergebnis der Messung des Intelligenzquotienten darf nicht mehr 
hineininterpretiert werden als zulässsig. Die Bewertung eines Menschen und 
insbesondere die von Kindern sollte niemals nur aufgrund eines Testergebnisses 
erfolgen. Dies scheint an sich eine Selbstverständlichkeit zu sein, doch sollte man 
sich dessen bei der Analyse und Auswertung gerade von Intelligenztests stets bewußt 
sein. Auf Testergebnisse kann man sich  aus den oben erläuterten Gründen nie 
hundertprozentig verlassen, und viele Begabungen und Talente werden so nicht 
erfaßt und erfordern eine andere Beurteilung20.  
Testergebnisse sind nicht bloßer Abschluß einer Beurteilung, um Kinder in 
unveränderliche Schubladen einordnen zu können. Sie dürfen unabhängig von ihrem 
Ergebnis keinesfalls zu einem Nachlassen in der pädagogischen Bemühung um ein 
Kind führen, egal ob unterdurchschnittlich, “normal” oder hochbegabt. 
 

                                                           
19 S. 112 in: Eysenck, Hans Jürgen: Intelligenz. Struktur und Messung. Berlin u.a. 1980. 
20 S. 14 in: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF): 
Begabte Kinder finden und fördern. Ein Ratgeber für Eltern und Lehrer. Herausgegeben vom BMBF, 
Referat Öffentlichkeitsarbeit, 53170 Bonn, 1996. 
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