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Einführung in die pädagogisch-psychologische Diag-
nostik 

 
Literatur: H. Lukesch 1998 
 
 

Kapitel 1 (S. 19 ff.): 
 

1. Einleitung 
1.1. Beurteilung als Berufsaufgabe von Lehrern 
1.1.1.  Zielsetzungen des Schulsystems und Berufsaufgaben von Lehrern 
 
- Schulsysteme sind das Ergebnis historisch-gesellschaftlicher Entwicklung 
 
- Reproduktionsfunktionen des Schulsystems (FEND 1974) 

Gesellschaftliche Aufgaben, die durch den Schulbesuch verwirklicht werden sollen: 
(a) Qualifikationsfunktion (Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen) 
(b) Selektionsfunktion (Reproduktion der Sozialstruktur einer Gesellschaft) 
(c) Integrationsfunktion (Reproduktion von Normen, Werten und gesellschaftlichen In-

terpretationsmustern  „erzieherische Funktion“) 
 

- Aufgaben der Lehrer nach Vorstellung des Deutschen Bildungsrates 1970: 
(a) Lehren (Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten) 
(b) Beurteilen (Feststellen von Lernerfolg oder –mißerfolg) → fand zuerst wenig Beach-

tung ! 
(c) Beraten (Bildungs-, Schullaufbahn-, Erziehungs-, Berufsberatung) 
(d) Erziehen (im wesentlichen Weitergabe von Wert- und Normvorstellungen) 
(e) Innovieren (eigenverantwortliches Er- und Verarbeiten von Neuerungen) 

 
 

1.1.2.  Zur Bedeutung der Leistungsbeurteilung in einer demokratischen Gesell-
schaft und zum Problem der Chancengleichheit 

 
- Schülerbeurteilung bleibt auch weiterhin ein zentrales Problem 
 
- Schulabschlüsse oder Prüfungen im Bildungssystem führen zu sozial wichtigen Berechti-

gungen, weil 
(a) der benötigte Nachwuchs nicht mehr aus den durch ihre Herkunft bestimmten Klassen 

gedeckt werden kann oder 
(b) daß gesellschaftliche Gruppierungen an Einfluß gewonnen haben, die nicht auf die 

Legitimation durch eine bestimmte Abstammung hinweisen können – Erhöhung der 
Konkurrenz. 

 
- Chancengleichheit ist eine Zielgröße, wobei immer kritisch untersucht und neuerlich 

überprüft werden muß, ob diese Verhältnisse tatsächlich gegeben sind  Chancenun-
gleichheit im Sinne sozialer Selektivität hat in Deutschland dazu geführt, daß neue Schul-
formen (Gesamtschulvarianten) neben dem 3-gliedrigen System etabliert wurden. 
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1.1.3.  Zielorientierung des Unterrichts 
 
- Zentrale Lehrziele (Fähigkeiten und Fertigkeiten) laut den meisten Präambeln zu Schul-

gesetzen und Lehrplänen: 
(a) Kognitive LZe: Festgelegtes Wissen und Können, also Kenntnisse und Fertigkeiten. 
(b) Affektive LZe: Bestimmte Haltungen und Einstellungen, also Moral. 
(c) Psychomotorische und soziale LZe. 
 
Auswahl dieser Ziele als Ergebnis eines „Kampfes gesellschaftlicher Mächte“ (Staat, Par-
teien, Kirchen, Industrieverbände, Gewerkschaften, ...), die Einfluß auf die zu lehrenden 
Inhalte nehmen. 
 

 Vg. PESTALOZZI: Bildung von „Kopf, Herz und Hand“. 
 
- Wichtig: Notwendigkeit von Überarbeitungen, da die Inhalte der Lehrpläne nicht auf 

ewig festgelegt sind, sondern je nach Änderung von Einflußgewichten im gesellschafts-
politischen Bereich, durch Neuentwicklungen im wissenschaftlichen Bereich oder durch 
geänderte Anforderungen im Berufsleben umorientiert werden müssen. 

 
- Lehrpläne sind so angelegt, daß die Lehrer bis zu einem gewissen Maß selbst entschei-

den können, was sie in ihrem Fach unterrichten wollen (ca. 20 % der Unterrichtszeit). 
 
 

1.1.4.  Leistungs- und Persönlichkeitsbeurteilungen in der Schule 
 
- Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (1994): 

(a) Lehrer hat sowohl Benotungspflicht als auch Beratungspflicht für den individuellen 
Schüler (Lern- und Schullaufbahnberatung). 

(b) Informationsrecht der Schüler (Recht der Schüler, über ihren Leistungsstand infor-
miert zu werden). Geht über Vermittlung der Zensuren hinaus. 

(c) Lehrer muß auch Persönlichkeits- und Verhaltensbeurteilungen von Schülern ab-
geben (z.B. Schülerbeobachtungsbögen, schriftliche Zeugniskommentare). 

 
- Bedeutende Thesen: 

(a) Beurteilungsfunktionen machen einen wesentlichen Teil der Berufsaufgaben eines 
Lehrers aus. Im pädagogischen Kontext sind Beurteilung und Beratung immer mitei-
nander gekoppelt. 

(b) Von Seiten der Schulverwaltung und Kultusministerien wird von jedem Lehrer eine 
Leistungsbeurteilung seiner Schüler erwartet; darüber hinausgehend wird eine weitere 
diagnostische Tätigkeit in Form einer allgemeinen Persönlichkeitsbeurteilung voraus-
gesetzt. 

(c) Reine Leistungsbeurteilung ist für schulische Entscheidungen nicht ausreichend. 
 
 

1.2. Gegenstand der pädagogisch-psychologischen Diagnostik 
 
- Begriffsklärung: „Diagnostik“ 

• Es geht um verschiedenste Methoden, durch die man etwas erkennen will (diagnosis 
= „unterscheiden“). 

• Es geht um die Feststellung von Unterschieden innerhalb einer Person (z.B. besonde-
re Eigenschaftsprofile oder die Veränderung von Merkmalen zu verschiedenen Zeit-
punkten). 
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• Es geht um Unterschiede zwischen mehreren Personen. 
 

Pädagogische Diagnostik ist mit dieser Umschreibung der psychologischen Diagnostik 
nicht ganz abgedeckt. 
 

- Vergleich: Pädagogische Diagnostik  Psychologische Diagnostik 

• großer Überschneidungsbereich hinsichtlich der methodischen Grundlagen 

• eigenständige Entwicklung aus der Pädagogik: Theorie der kriteriumsorientierten 
Messung (hat wiederum in die Psychologie zurückgewirkt). 

 
- Wichtig: Bei jeder Diagnostik geht es um die Erkenntnis, also um die Feststellung von 

Sachverhalten, Tatsachen, Eigenschaften oder Merkmalen, Bedingungen und derglei-
chen; Im Vordergrund steht die nähere Kategorisierung oder Einordnung des Einzelfalls – 
die Forschung dagegen will allgemeine Zusammenhänge aufdecken; durch die Anwen-
dung verschiedener diagnostischer Methoden versucht man festzustellen, welche der Be-
dingungen für den Einzelfall vorliegen; eine Beratung oder Intervention bezieht sich da-
rauf, die als hinderlich erkannten Gegebenheiten zu ändern oder eine andere pädagogi-
sche Behandlung (Schulartwechsel) herbeizuführen. 

 

 Pädagogische Diagnostik war immer eine Dienstleistung im Rahmen von Erziehung und 
Unterricht; die diagnostischen Daten sind ein Teilschritt innerhalb eines pädagogischen 
Handlungssystems. 
 
 

1.3. Verfahren der pädagogisch-psychologischen Diagnostik – ein Über-
blick 

 
- Gewinnung von Einsicht in die Bedingungen für Lernprozesse im Schulbereich: 

• mit Hilfe von vorwissenschaftlich-intuitiven und 

• wissenschaftlich begründeten Verfahren (Diagnosemethoden). 
 
- Verfahrens- und Methodenbereiche (Inhalte) der Diagnostik: 

(a) Gesprächsmethoden (Anamnese, Exploration, Interview) → Kap. 3 
(b) Beobachtungsverfahren (schulische Interaktionsdiagnostik) → Kap. 4 
(c) Beurteilungsverfahren (mündliche Schulleistungsbewertung, Fremd- und 

Selbstratingverfahren) → Kap. 5 
(d) Testmethoden (Schulleistungs-, Intelligenz-, Einschulungstests) → Kap. 6 
(e) Dokumentenanalyse (Auswertung von Zeugnissen, Schülerbögen) → Kap. 7 

 
Wissenschaftlich verantwortbare Methodenverwendung bedeutet, daß diese Verfahren 
auf ihre Tauglichkeit hin überprüft wurden und die Prüfung bestanden haben. Zudem 
kennt man Möglichkeiten und Grenzen der Verfahren. 

 
- Tendenzen in den letzten Jahren (Umorientierungen): Vgl. LUKESCH S. 37 

• von Eigenschafts- zu Verhaltensdiagnostik (Eigenschaftsdiagnostik: Ziel ist die Erfas-
sung stabiler Traits, d.h. konstant erachteter Persönlichkeitsmerkmale) 

• von Status- zu Verlaufs-/Prozessdiagnostik 

• von selektionsorientierter zu modifikationsorientierter Diagnostik 

• von summativer zu formativer Evaluation 
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2.Kapitel: Gütekriterien diagnostischer Verfahren 
 
Psychologische Tests werden auf ihre Brauchbarkeit hin überprüft. Zu den wichtigsten Beur-
teilungsgesichtspunkten für Tests gehören die Testgütekriterien. 
 
Gütekriterien:  Das sind statistische Maße, nach denen man Tests unter verschiedenen Ge-

sichtspunkten vergleichen kann. Sie untergliedern sich in Haupt- und Neben-
gütekriterien. 

 
- Hauptgütekriterien: 

(1) Objektivität 
(2) Reliabilität (Genauigkeit) 
(3) Validität (Gültigkeit) 
(4) Normierung 

 
- Nebengütekriterien: 

(5) Ökonomie 
(6) Utilität (Nützlichkeit) und Zumutbarkeit 
(7) Vergleichbarkeit 
(8) Akzeptanz 

 
 

Dabei sollten folgende Kriterien erfüllt sein: 
 
- Testdurchführung: 

• Transparenz 

• Zumutbarkeit 

• Verfälschbarkeit 

• Störanfälligkeit 
 
- Testauswertung: 

• Auswertungsobjektivität 

• Reliabilität 

• Validität 

• Bandbreite 

• Informationsausschöpfung 

• Änderungssensitiviät 
 
- Testevaluation: 

• Ökonomie 

• Fairneß 

• Akzeptanz 

• Vergleichbarkeit 

• Bewährung 
 
 

Ein Teil davon ist unter die üblichen Gütekriterien zu subsumieren: z.B.: Gehören zur Validi-
tät eines Verfahrens 
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Hauptgütekriterien: 
 
2.1. Objektivität: 
 
LIENERT versteht unter der Objektivität eines Tests den Grad, in dem die Ergebnisse un-
abhängig vom Untersucher sind. Ein Test wäre demnach vollkommen objektiv, wenn ver-
schiedene Untersucher bei denselben Probanden zu gleichen Ergebnissen gelangten. Man 
spricht deshalb auch von „interpersoneller Übereinstimmung“ der Untersucher. 
Objektivität: Durchführungsobjektivität 
  Auswertungsobjektivität 
  Interpretationsobjektivität 
 
 
2.1.1. Durchführungsobjektivität (Durchführung der Untersuchung): 
 

• Ergebnisse unabhängig von zufälligen oder systematischen Verhaltensvariationen des 
Untersuchers während der Erhebung (Frage der Bedingungskonstanz) 

• Maximierung: Gleichheit der Instruktion (gleiche situative Faktoren und personelle 
Faktoren). Schriftlich oder mit Tonband. Somit keine Unterschiede auf das Instrukti-
onsverständnis. 

• Alle Probanden gleiche Bedingungen 

• Interaktion Proband-Durchführer auf Minimum reduzieren 
 
 
2.1.2. Auswertungsobjektivität (Auswertung der Daten): 
 

• Das gleiche Verhalten oder die gleiche Leistung soll auch mit der selben Zahl / Note 
bewertet werden 

• Maximierung: Mulitple-Choice-Aufgaben (Gegenteil freie und selbstproduzierte Frau-
genbeantwortung. Erstellung von Kriteriumkatalogen zur Verbesserung der Auswer-
tungsobjektivität notwendig) → Schablonen zur Korrektur. 

 
 
2.1.3. Interpretationsobjektivität (Interpretation der Ergebnisse): 
 

• Aus den ausgewerteten Ergebnissen sollen auch die gleichen diagnostischen Schlüs-
se gezogen werden (gleiche Punktzahl → gleiche Note) 

• Probleme: Rechnerische Mitteilung der Note und effektive Beziehungen. 
Je komplexer die zu verarbeitende diagnostische Information ist, desto schwieriger ist 
es, das Objektive ideal einzuhalten 

• Maximierung: Vorherige Festlegungen (Rohdaten → Note). Positive Bewertung ab der 
Hälfte der erreichten Punkte bzw. den nach oben möglichen Teil der Punkte zu 4 
äquidistanten Klassen zusammenzufassen. 

 
 
2.2. Reliabilität (Zuverlässigkeit, Genauigkeit): 
 
LIENERT versteht unter Reliabilität eines Tests den Grad der Genauigkeit, mit dem er ein 
bestimmtes Persönlichkeits- oder Verhaltensmerkmal mißt (gleichgültig, ob er dieses 
Merkmal auch zu messen beansprucht). Zurückgeführt wird sie auf Axiome, die auf der An-
nahme beruhen, daß man in einem beobachteten Meßwert zwei Anteile unterscheiden kann: 
Wahrer Wert und Fehler. 
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- Axiome der klassischen Testtheorie: 1. Axiom: Existenzaxiom 
      2. Axiom: Fehleraxiom 
      3. Axiom: Verknüpfungsaxiom 
 
Exitenzaxiom:  Zu jedem beobachteten Testwert existiert ein „wahrer Wert“ T, dessen 

Merkmalsausprägung über die Zeit konstant ist. 
Fehleraxiom:  Der Meßfehler E einer Messung ist eine Zufallsvariable, für die gilt, daß 

die Summe bzw. das arithmetische Mittel Null ist, wenn hinreichend vie-
le Messungen vorgenommen worden sind. 

Verknüpfungsaxiom:  Der beobachtete Wert X setzt sich additiv aus wahrem Wert T und Feh-
lerwert E zusammen: X = W + E 

 
Reliabilität: Wiederholungsreliabilität 
  Paralleltestreliabilität 
  Split-half-Reliabilität (Halbierungsreliabilität) 
  [Konsistenzanalyse] 
 
Mit den verschiedenen Arten von Reliabilitätsüberprüfungen werden unterschiedliche Fragen 
beantwortet → sie berücksichtigen in unterschiedlicher Kombination die Varianzanteile als 
„wahre“ oder als „Fehler-“varianz. 
 
 
2.2.1. Wiederholungsreliabilität (Test-Retest-Methode): 
 

Der Test wird zweimal innerhalb einer kurzen Zeitspanne mit den gleichen Probanden 
wiederholt, und die Ergebnisse verglichen. Korrelation der Meßwerte der ersten Testreihe 
mit der zweiten Testreihe über eine Gruppe von zu testenden Probanden. 

• Voraussetzung: Zeitliche Stabilität eines Merkmals (z.B. Angst) 

• Koeffizient der zeitlichen Stabilität (bei Messung mit dem selben Instrument nach eini-
ger Zeit): Das ist der Reliabilitätskoeffizient, den man erhält. Er gibt an, wie konstant 
die Meßwerte über die Zeit ausfallen. 

• Negative Beeinflussungen:  
{(a)+(b): zu kurz warten; (c)-(e): zu lange warten} 

(a) Übung, Erinnerung an die 1.Durchführung, die Erfahrung des Bereits-einmal-
gemacht-habens beeinflussen und stabilisieren die Ergebnisse. 

(b) Gedächtniseffekte 
(c) Frage, ob es sich um ein zeitstabiles Merkmal handelt, muß für jeden Einzelfall ge-

klärt werden. 
(d) Veränderungseffekte (bei großer Zeitspanne zwischen den beiden Testerhebun-

gen) → z.B.: Manche können mehr dazulernen (unterschiedl. Lehrer) 
(e) Ergebnisverzerrungen (bei großer Zeitspanne zwischen den beiden Testerhebun-

gen) → z.B.: Probanden fallen aus 
(f) Itemstichprobe → accidental content: Unterschied Item-Stichprobe und andere 

Stichprobe, die hätte verwendet werden können  geht in die wahre Varianz ein  
Beeinflussung Meßgenauigkeit in ungebührlicher Weise 

(g) Untersuchte Stichprobe – Selegierte Stichproben: Korrelationskoeffizienten fallen 
geringer aus als bei unausgelesenen Gruppen (aufgrund von Varianzeinschrän-
kungen) 
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2.2.2. Paralleltestreliabilität: 
 

Bei dieser Methode werden 2 oder mehrere streng vergleichbare Tests konstruiert und an 
Probandengruppen durchgeführt. Die Ergebnisse werden korreliert. 

• Aussage über Gleichwertigkeit von 2 Paralleltests mit Hilfe des Äquivalenzkoeffizients: 
Reliabilitätskoeffizient, den man erhält. 

• Konstruktion von 2 oder mehreren gleichwertigen Tests → kombinierte Aussage über 
Stabilität und Äquivalenz (z.B. die selbe Aufgabenart mit 2 verschiedenen Zahlenbei-
spielen) bei zeitlich versetzter Vorgabe von Test A und Paralleltest B. 

• Vorauss.: Sie sind parallel. Wichtig: Verfahren mit gleichem Validitätsanspruch; statis-
tische Kriterien. Sie sind parallel, wenn sie nach Mittelwert und Varianz sowie Itemin-
terkorrelationen gleich sind. 

• Geringe Rolle: Bekanntheit, Erinnerung, Sättigung 
 
 
2.2.3. Split-half-Reliabilität (Testhalbierung): 
 

Nur ein Testdurchgang. Der Test wird bei dieser Methode in 2 gleiche Teile geteilt nach-
dem der Proband den Test durchgeführt hat. Die Teile werden dann einzeln ausgewertet 
und die Ergebnisse korreliert. 

• Gleichwertigkeit von 2 Testhälften (ein Testdurchgang, wobei man die Testergebnisse 
teilt) 

• Koeffizient der internen Konsistenz. Reliabilitätsschätzung: Überprüfung, ob die Test-
hälften einander gleichwertig sind. 
➢ Bei Power- oder Niveau-Tests (mit Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeit, wie 

z.B. Intelligenztests) kann man die Ergebnisse bei den gradzahligen Items und den 
ungradzahligen Items getrennt berechnen und miteinander korrelieren (Odd-even-
Methode). 

➢ Bei reinen Speed-Tests (es kommt nur auf die Bearbeitungsgeschwindigkeit an) 
kann man die Ergebnisse nach der Testzeit teilen und dann miteinander korrelieren 
(erste ¼-Stunde vs. zweite ¼-Stunde). 

• Einflüsse durch Fluktuationen in der Zuwendung, Ermüdung oder rhythmischen Bear-
beitungsbereitschaft. Fluktuation wirken bei der odd-even-Methode verkleinert, wenn 
sie nicht länger dauern als die Bearbeitung eines Items.  

 
 
2.2.4. Konsistenzanalyse: 
 

Die Testteilung erfolgt in so viel Testteile, wie er Items besitzt. Ein solcher Test ist dann 
sinnvoll, wenn alle Items gleiche Fähigkeiten messen. Die zu berechnenden Koeffizienten 
werden Homogenitätskoeffizienten genannt. 

• von KUDER und RICHARDSON „eingeführt“ 

• Einflüsse durch methodische Aspekte: bei einem weitgefächerten Antwortmodus (z.B. 
7-stufige statt 3-stufige Ratingskalen) wird der Koeffizient aufgrund der damit verbun-
denen Varianzvergrößerung ebenfalls erhöht. Der Koeffizient bleibt beispielweise im-
mer dann niedrig, wenn nur wenige Items zur Verfügung stehen. 

 
 
2.2.5. Standardmeßfehler für normierte Testwerte: 
 

• Reliabilitätskoeffizienten zur Abschätzung des Meßfehlers, der mit jeder Messung ver-
bunden ist: 
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2/1)1( rSS XE −=   

 
   Standardmeß- Standard-  Reliabilitäts- 

fehler   abweichung   schätzung 
eines Tests 

 

• Vertrauensintervall (CI) = Intervall innerhalb dessen mit einer bestimmten Irrtums-
wahrscheinlichkeit der wahre Testwert eines Probanden liegt: CI läßt sich mit Hilfe von 
SE einschätzen. 

• Standardabweichungen von Testmaßen sind normiert 

• Funktion der Kenntnis des Vertrauensintervalls: 
➢ Man kann damit den Bereich abschätzen, in dem mit einer gewissen Irrtumswahr-

scheinlichkeit der wahre Testwert des Probanden liegt 
➢ CI: Man kann damit auch prüfen, ob sich 2 Testwerte signifikant voneinander un-

terscheiden 
 
 
2.3. Validität (Gültigkeit): 
 
LIENERT versteht unter Validität eines Tests den Grad der Genauigkeit, mit dem dieser Test 
dasjenige Persönlichkeitsmerkmal oder diejenige Verhaltensweise die gemessen werden soll 
oder die er zu messen vorgibt, auch tatsächlich mißt. Ein Test ist demnach vollkommen vali-
de, wenn seine Ergebnisse einen unmittelbaren und fehlerfreien Rückschluß auf den Aus-
prägungsgrad des zu erfassenden  Persönlichkeits- oder Verhaltensmerkmals zulassen, 
wenn also der individuelle Testpunktwert eines Probanden diesen auf der Merkmalsskala 
eindeutig lokalisiert. 
Dem Diagnostizieren geht eine Absicht voraus → Die Frage der Validität muß also damit im 
Zusammenhang gesehen werden inwieweit ein Test die an ihn gestellten Anforderungen er-
füllt. Man kann ein Individuum auf einer Dimension mit bestimmter Metrik lokalisieren, aber 
man kann den Test auch dafür verwenden um eine Auslese vorzunehmen. 
„Validität“ ist nicht eine generelle Eigenschaft eines Tests, sondern ein Test kann für einen 
bestimmten Zweck valide sein und für einen anderen nicht. 
 
Validität: Inhaltsvalidität 
  Empirische Validität 
  Konstruktvalidität 
 
 
2.3.1. Inhaltsvalidität: 
 

Der Test und seine Elemente sind so beschaffen, daß sie das in Frage stehende Persön-
lichkeitsmerkmal und dergleichen in optimaler Weise repräsentieren, daß also der Test 
selbst das optimale Kriterium für das Persönlichkeitsmerkmal ist. 

• Face Vadility (Augenscheinlichkeitsvalidität) = Ergebnis von subjektiven Urteilen 

• Berufung auf inhaltliche Validität ist kein endgültiger Beleg für dessen praktische 
Brauchbarkeit oder theoretische Bedeutsamkeit 
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2.3.2. Empirische Validität (Vorhersage- und Gleichzeitigkeitsvalidität) → nach CRONACH 
1970: 

 
Hier wird der Zusammenhang zwischen einem früherem Untersuchungsergebnis und ei-
nem zu einem späterem Zeitpunkt festgestellten Kriteriumsverhalten ermittelt – z.B. 
4.Klasse Grundschule Intelligenztest → Abschätzung des Schulerfolgs im Gymnasium. 
 
Man interessiert sich nicht dafür, was ein Test eigentlich mißt, sondern ausschließlich da-
für, ob aus dem Testverhalten ein bestimmtes Kriteriumsverhalten vorhergesagt werden 
kann. Es geht auch nicht darum, ob das Testverhalten dem Kriteriumsverhalten ähnlich 
ist, sondern nur darum, daß dieser Zusammenhang empirisch nachgewiesen wird (Re-
gressionsbeziehungen oder Diskrimanzfunktionen). 
 

• Es geht um die Sicherheit der Prognose einer Verhaltensweise aus einer anderen 
Verhaltensweise; diese empirische Validität ist das diagnostische Modell des Behavio-
rismus 

• Aspekt der empirischen Validität (Kriteriumsvalidität): 
 
Empirische Validität 

 
 
  Gleichzeitigkeitsvalidität   Vorhersagevalidität 
  (Konkurrente Validität)   (Prädikitive Validität) 
 
 
  Innere Validität Äußere Validität Innere Validität Äußere Validität 

  (Kriterium ist  (Kriterium ist  (Kriterium ist  (Kriterium ist 
  ein anderer Test) ein anderer  ein anderer zu ein anderer in der 
     Verhaltensaspekt) einem späterem Zukunft liegender 
        Zeitpunkt durch- Verhaltensaspekt) 
        geführter Test) 
 

Gleichzeitigkeitsvalidität:  Verhalten ist gleichzeitig, aber außerhalb der Testsituation, 
nachweisbar 

Vorhersagevalidität:  Verhalten, auf das geschlossen wird, liegt in der Zukunft. 
 

  In beiden Fällen ist Voraussage involviert: Im zeitlichen Längs- bzw. einmal auf 
zeitlichen Querschnitt bezogen. 

 
→ empirische Feststellung der Validität ist eine notwendige, aber nicht eine hinreichende 
Bedingung dafür, ob ein Test in wissenschaftlicher Hinsicht als wertvoll und bedingungs-
voll angesehen werden kann 

• Probleme bei der empirischen Validierung eines diagnostischen Verfahrens: 
(a) Validitätskoeffizient: Ist abhängig von der Reliabilität des Test, Reliabilität des Kri-

teriums und von der Zulänglichkeit eines Test (der Grad, was an Gemeinsamkeit 
durch den Test und das Kriterium erfaßt wird). 

(b) Differenzielle Validität: Jede kriteriumsorientierte Validitätsstudie ist eng und spezi-
fisch, da sie nur Auskunft gibt über die Frage des Zusammenhangs zwischen ei-
nem Testverhalten und einem bestimmten Aspekt eines Kriteriumsverhaltens bei 
einer bestimmten Stichprobe und unter bestimmten Bedingungen und mit bestimm-

ten Versuchsleiter  Validitätskoeffizienten über bestimmte Tests können be-
trächtlich schwanken. 
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(c) Kreuzvalidität: Ergebnis einer Validierungsuntersuchung wird erst dann Vertrauen 
entgegengebracht, wenn sich die Ergebnisse an einer zweiten Stichprobe replizie-
ren lassen. 
Der Versuch der Bestätigung der Ausgangsuntersuchung sollte dabei 

(1) von einer zweiten unabhängigen Stichprobe erfolgen, 
(2) von einem anderen Untersucher vorgenommen werden 
(3) und Beurteiler des kritischen Verhaltens sollten zugezogen werden. 

(d) Empirische Validität führt zu diagnostischen Entscheidungen 
- Effektivität: Prozentsatz der richtigen Entscheidungen eines Verfahrens; dies al-

leine reicht nicht aus: Deshalb zusätzliche Maße: Sensitivität und Spezifität. 
- Sensitivität: Anteil der richtig klassifizierten Nicht-Geeigneten 
- Spezifität: Anteil der richtig klassifizierten Geeigneten. 
Für die praktische Umsetzung ist die Höhe eines Korrelationskoeffizienten allein 

ein unzureichendes Maß für die Brauchbarkeit eines Verfahrens  Selektionsraten 
(wie viele Probanden werden aufgenommen / abgelehnt) und Verteilung von Eig-
nungs- und Nichteignungsquoten in der Population  (z.B. bei Schulfähigkeit 95% 
geeignet) wichtig ! 

 
 
2.3.3. Konstruktvalidität: 
 

Die von einem Test erfaßten Merkmale müssen in Übereinstimmung stehen mit dem the-
oretischen Konstrukt dessen Ausprägung gemessen werden soll. Beispiel für Konstrukte: 
Abgeleitete, latente, komplexe Merkmale, die als relativ überdauernd angesehen werden, 
wie Intelligenz und Angst. Frage, die sich stellt: Mit welchen Constructs, durch Annahme 
welcher psychologischen Variablen, Dimensionen, Eigenschaften kann man das Zustan-
dekommen der Varianz in diesem Testverhalten am besten erklären? = Seine Interpre-
tierbarkeit also. 

 
- Faktorielle Validität: 

Für eine vorliegende Matrix an Korrelationskoeffizienten die voneinander zumeist als 
unabhängig, d.h. unkorreliert, definierten Dimensionen herauszufinden, mit denen die 
ursprüngliche Korrelationsmatrix möglichst gut wieder reproduziert werden kann. Die 
Anzahl dieser Dimensionen ist meist geringer als die Anzahl der ursprünglichen Test-

indikatoren  „sparsamere“ Beschreibung der Ausgangsbeziehungen zwischen den 
ursprünglichen Variablen. Die faktorielle Validität kann die Übereinstimmungen der 
Ladungen eines Tests mit theoretisch bedeutungsvollen Dimensionen (=Faktoren) be-
zeichnen, die in einer faktorenanalytischen Untersuchung vieler Tests oder anderer 
Variablen gefunden wurde. 

 
- Diskriminante und konvergente Validität: 

Vor einem diagnostischem Verfahren, das ein bestimmtes Konstrukt erfassen soll, ist 
zu fordern, daß seine Ergebnisse mit denen anderer Verfahren, die ebenfalls diesen 
Anspruch erheben, übereinstimmen (=konvergente Validität) – mit  Verfahren, die 
konstruktfremde Eigenschaften messen, hingegen nicht notwendigerweise 
(=divergente Validität). 
Hier kann das Verfahren der Faktorenanalyse wieder eingesetzt werden: 

• Konstruktgleiche Verfahren sollten den gleichen Faktor definieren 

• Konstruktferne Verfahren sollten auf eigenen faktorenanalytischen Dimensionen 
liegen. 

 
- Multitraid-multimethod Validierung: 
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• man geht davon aus, daß 3 verschiedene Eigenschaften mit 3 verschiedenen Ver-
fahren gemessen werden 

• traits 1, 2, 3: z.B. Angst, Aggression, Erregbarkeit 

• methods A, B, C: z.B. mit einem Selbstauskunftsverfahren, einem Beobachtungs-
verfahren, einem objektiven Test 

Interkorrelationen dieser 9 Maße können in eine entsprechende Matrix eingetragen 
werden. 

 
 
 
- Verfälschbarkeit: 

• Proband ist nicht nur passives Objekt, sondern eine Person, die ihre Situation in-
terpretiert und ihr Verhalten nicht nur an vorgegebene Anforderungen ausrichtet, 
sondern auch ihre eigenen Ziele in diese Situation mit einbringt 

• Verfälschungen: (1) Allgemeine Verfälschungstendenzen durch den Probanden 
(2) soziale Erwünschtheit 
(3) Verfahren werden durch Eigenschaften des Meßinstruments 

verfälscht 
   → Näheres s. hierzu LUKESCH S. 77 – 85 
 
 
2.3.4. Testfairness: 
 

• Testitems dürfen keinen Probanden oder keine Probandengruppe benachteiligen bzw. 
nicht je nach getesteter Gruppe unterschiedliche Validität besitzen (Itembias) 

• Ist das Verfahren fair aus der Sicht des Einzelnen, der Gruppe, der Untergruppe, der 
Institution, der Gesellschaft 

 
 
2.4. Testnormierung: 
 
Das individuelle Testergebnis muß in ein Bezugssystem eingeordnet sein – es ist nicht aus 
sich heraus interpretierbar. 
3 Möglichkeiten der Einteilung stehen zur Verfügung: 

• intraindividuelle Norm (ipsative Norm) – Vergleich mit seinen früheren Leistungen 

• interindividuelle Norm (soziale Norm) – Vergleich mit z.B. einer Stichprobe gleichen Alters 

• Idealnorm (objektive Norm, lernzielorientierte Norm) – Vergleich mit Anforderungen des 
Lehrziels 

→ die Gewinnung von sozialnormierten Schulleistungstests: „Eichung“ 
 
 
2.5. Nebengütekriterien: 
 
- Nützlichkeit (Utilität) und Zumutbarkeit; es muß ein hohes praktisches Bedürfnis zur Un-

tersuchung des Persönlichkeitsmerkmals bestehen. Ein Test hat hohe Nützlichkeit, wenn 
er in seiner Funktion durch keinen anderen vertreten werden kann. 

- Vergleichbarkeit: Es soll Parallelformen oder validitätsähnliche Tests geben, dann ist der 
Test vergleichbar 

- Akzeptanz: darunter wird das Ausmaß verstanden, in dem subjektive Meinungen, Bewer-
tungen oder gesellschaftspolitische Überzeugungen gegen einen Test angeführt werden 

- Ökonomie: der Test braucht wenig Zeit und Material, ist einfach durchzuführen, in Grup-
pen anwendbar und schnell und bequem auszuwerten. Dann ist ein Test ökonomisch. 
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4.Kapitel: Verhaltensbeobachtung als diagnostisches Instrument – In-
teraktionsdiagnostik und Unterrichtsbeobachtung 
 

4. Verhaltensbeobachtung 
4.1. Vorbemerkung 
 
Im pädagogischen Bereich wurde das Beobachtungsverfahren eingesetzt bevor es Testver-
fahren im engeren Sinne gab. 
ROTH 1978: Beobachtung ist das grundlegende Verfahren der empirisch forschenden Sozi-
al- und Erziehungswissenschaft. 
Def. GRAUMANN: Kontrollierte Beobachtung ist die aufmerksamkeits-selektierte Art des 
Wahrnehmens, bei der bestimmte Aspekte des Wahrnehmens auf Lasten anderer beachtet 
werden. 
Beobachtung ist eine Methode zur Datengewinnung. 
 
Gründe: 
- Unzulänglichkeit der Alltagsbeobachtung 
- Ergänzung von Testverfahren, da sich nicht alle Menschen testen lassen und Testungen 

zudem sehr aufwendig sind oder Datenschutzgründe 
 
Kennzeichen für systematische Beobachtung: Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Gültigkeit 
gegeben. 

Naive Beobachtung 
 
 

Hypothesenbildung 
 
 

Systematische Beobachtung 
 
 

3 Prinzipien:   Gezieltheit     Konstanz  Kontrolle 
 

4.2. Arten der Beobachtung 
4.2.1.  Naive vs. systematische Beobachtung 
 
- Freie (naive, unsystematische, Gelegenheits-) Beobachtung 

• Beobachter hat weiten Ermessungsspielraum – kann deshalb im Gegensatz zu stan-
dardisierten Verfahren überraschende Ergebnisse protokollieren 

• Einzelne herausragende Ereignisse werden festgehalten 

• Auswahl nach subjektiven Kriterien 

• Berichterstattung tendiert zur Verfälschung (Wiedergabe von Gefühlen, Wertungen, 
Vorurteilen, Projektionen des Beobachters statt fachliche Feststellung des Vorgefun-
denen) 

• Auf „Breite“ des Vorfindbaren ausgerichtet 
 

 Verwendung für erste Vororientierung, später Ablösung durch systematische Verfahren 
 
- [Beobachtungsbögen (z.B. Fragelisten)]: Zwischenstellung zwischen freier und systemati-

scher Verhaltensbeobachtung; sie richten die Aufmerksamkeit auf bestimmte Verhaltens-
aspekte; nicht voll durchstrukturiert. Gefahr: Beobachtungsfehler nicht ausgeschlossen. 



 14 

 
- Strukturierte (systematische, wissenschaftliche, restringierte) Beobachtung 

• „Genauigkeit“ (Quantifizierung → vorher erarbeitetes und erprobtes Registrierschema 

wird verwendet)  Es ist festgelegt, was wie lange auf welche Weise beobachtet wird. 

• Zielgerichtetheit (kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit wird beobachtet) 

• Methodische Kontrolle (Elimination von Störvariablen, Kontrolle der menschlichen 
Wahrnehmungsfähigkeit und Entwicklung eines Speichersystems) 

• Reduziert Beobachtungsfeld 

• Fördert Vergleichbarkeit und Quantifizierung 
 
 

4.2.2.  Geringer oder hoher Partizipationsgrad am Geschehen – Beobachtung 
durch außenstehende oder teilnehmende Beobachter 

 
- Teilnehmende Beobachter: 

• Beobachter ist am Handlungsablauf beteiligt 

• Verhalten der anderen nicht durch das Bewußtsein zu stören, das sie selbst beobach-
tet werden (Bsp.: Undercover-Agenten im Polizeidienst) 

• Beobachter verliert seinen objektiven Status, da er Gruppenmitglied ist und den Ein-
flüssen unterliegt, über die er Aussagen machen will 

• Späte Protokollierung: Gedächtniseffekte wirken sich störend aus 

• Abschwächung: Passiv-teilnehmende Beobachtung 
 
- Nicht-teilnehmende Beobachter: 

• Geschehnisse von außen protokollieren 

• Nicht anwesend bzw. sichtbar 

• Keine Interaktion mit den zu Beobachtenden 

• Bsp.: Lehrer beobachtet Schüler während der Pause 
 
 

4.2.3.  Offene (wissentliche) oder verdeckte (unwissentliche) Beobachtung 
 
Beobachter wissen, daß sie Objekt einer Beobachtung sind oder nicht. Im allgemeinen glaubt 
man, daß sich die Beobachteten alltagsgerechter verhalten, wenn sie nicht wissen, daß sie 
beobachtet werden. 
 
- wissentliche Beobachtung 

• Einführung einer Gewöhnungsphase für die Beobachter 

• Täuschung über das zentral interessierende Verhalten; Aufmerksamkeit des Proban-
den auf weniger wichtige Verhaltensbereiche lenken 

• Einsatz von Aufzeichnungsgeräten anstelle eines menschlichen Beobachters 
 

  Dies alles ist nötig um Reaktanz-Effekte zu vermeiden: z.B. wird der Beobachtete sozial 
unerwünschtes Verhalten vermeiden. 

 
- unwissentliche Beobachtung 

• bringt ethische Probleme mit sich (→ Intimbereich); auf alle Fälle ist ein nachträgliches 
Einverständnis nötig. 

 
 

4.2.4.  Technisch vermittelte vs. technisch unvermittelte Beobachtung 
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- technisch vermittelte Beobachtung 

• mit Tonband-/Videomitschnitten 

• dokumentarischer Wert (Vorführung der Aufzeichnung und gemeinsame Konsensfin-
dung) 

• Problem: „Subjektive Kamera“: Bildauswahl durch Kamera; technische Probleme, z.B. 
mit dem Ton 

 
- technisch unvermittelte Beobachtung 

• Beobachtung von Verhalten und simultane Protokollierung → Gefahr der Überforde-
rung des Beobachters 

• Keine Kontrolle der Beobachterqualität, da das Geschehen vorbei ist 
 
 

4.2.5.  Kontinuierliche oder diskontuierliche Beobachtung 
 
- diskontinuierliche Beobachtung 

• keine Dauerbeobachtung 

• Zeitstichprobenpläne (Verhaltensstichproben); z.B. einen Schüler 3 Minuten beobach-
ten, und dann den nächsten Schüler 

 
 

4.2.6.  Life- (bzw. Feld-) oder Laborbeobachtung 
 
- Laborbeobachtung 

• künstliche, nachgestellte Situationen (Rollenspiel) 

• Vorteile: 
➢ leichtere Manipulierbarkeit der unabhängigen Variablen 
➢ Kontrolle der Störbedingungen 
➢ Schaffung optimaler Beobachtungsbedingungen 

• Nachteile: 
➢ Evtl. Verhaltensbeeinflussung durch neue Umgebung; Verhaltensveränderung 

durch das Wissen um das Beobachtet-Werden; Problem der externen Validität 
(Generalisierbarkeit auf Alltagssituationen) 

 
 

4.2.7.  Fremd- oder Selbstbeobachtung 
 
- Fremd-/Selbstbeobachtung 

• Verfahren, die zur Verhaltensanalyse im Rahmen verhaltensmodifikatorischer Maß-
nahmen unumgänglich ist 

• Bekannt: „Methode des lauten Denkens“ 
 

• Beginn bis Mitte des 20.Jahrhunderts: Dominanz der behavioristischen Orientierung der 
Psychologie (von außen beobachtbares Verhalten) 

• Beginn der europäischen Psychologie: Introspektion als Hauptweg zur Erforschung psy-
chischer Phänomene 

• Heutzutage: Skepsis gegenüber Leistungsfähigkeit dieser Methode: 
a) Beobachter produziert sein Verhalten selbst → Kenntnis über das zu Beobach-

tende kann aber die Phänomene verändern 
b) Fehlende inter- und auch intra-psychologische Nachprüfbarkeit usw. 
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c) Es gibt nicht-beobachtbar psychische Probleme, z.B. solche, die nicht bewußt ab-
laufen oder die in nicht bewußtseinsfähigem Zustand ablaufen (z.B. Schlaf). 

 
 

  auch Verhaltensbeobachtung müssen den diagnostischen Gütekriterien genügen !!! 

  deshalb: beste Ergebnisse bei systematischer (strukturierter), nichtteilnehmender 
und verdeckter Beobachtung !!! 

 
Systematische Beobachtung versucht, Methoden bzw. Verfahren einzuführen, durch die Be-
obachtungsfehler eingeschränkt und kontrolliert werden können. 
 

 Systematische Verfahren: 
(1) Vorformen: wie z.B. MFB: Aufzeichnung in eine Situations-, Reaktions- und Zeit-

(Minuten)Spalte: Sinnvoll, wenn wenig Informationen über das Verhalten in der zu unter-
suchenden Klasse vorliegen oder am Beginn einer Diagnosephase; große Flexibilität. 

(2) Beobachtungssysteme 
 
 

4.3. Probleme der Unterrichtsbeobachtung und Interaktionsdiagnostik 
4.3.1.  Was versteht man unter „Diagnostik“? 
 
- Reziprozität = wechselseitiger Bezug (sehr wichtig). Reziprozität ist die wichtigste Struk-

tur der sozialen Realität die durch das Denken in „Begriffen von Interaktion“ Bedeutung 
erhält. 

- Interaktion = direkte (face-to-face) sowie indirekte (anonyme) Begegnungen / soziale 
Beziehungen von Individuen, von denen diese ihre Handlungen wechselseitig aufeinan-
der abstimmen. Interaktion bezeichnet Begegnungen, die durch das Strukturmerkmal der 
Reziprozität gekennzeichnet sind als auch deren Vorläufer bzw. abweichende Formen. 

- Interaktionsanalysen = alle alltäglichen und wissenschaftlichen Versuche, Information 
über menschliche Beziehungen (Interaktionen) unter spezifischen Fragestellungen zu 
gewinnen und zu verarbeiten 

 
 

4.3.2.  Typen von Beobachtungssystemen 
 
- Beobachtungssysteme = Aufgabe: bei der systematischen Beobachtung den Beobach-

tungsauftrag so genau zu formulieren, daß den Beobachtern eine reliable Zuordnung der 
Ereignisse in der beobachteten Situation zu Aussagen über diese Situation ermöglichen 
wird 

• 2 Verfahren nach MEES 1977: 
1. Isomorphe Deskription (möglichst vollständige und unveränderte Wiedergabe des 

Beobachteten) → faktisch unmöglich  Verhalten kann immer unterschiedlich ka-
tegorisiert werden, 

2. Reduktive Deskription (Beschränkung auf interessierende Verhaltensklassen) 

• Reduktive Deskription nach CRANACH & FRENZ 1969: 
1. Zeichen-/Merkmalsysteme 
2. Kategoriensysteme 
3. Schätzskalen 
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Arten von (systematischen) Beobachtungssystemen: 
 
- Zeichen-/Merkmalsysteme: 

Ein oder mehrere Ereignisse werden nach der Häufigkeit ihres Auftretens festgehalten 
(abstricheln); ein großer Teil des beobachteten wird nicht registriert. 
Merkmale bzw. Zeichen vorher bestimmen. Dieses Verhalten soll charakteristisch für den 
gesamten Verhaltensbereich sein. Beobachtung nur von festgelegten Ereignisklassen. 

Bsp.: EXLINE 1963: Status von Gesprächsteilnehmern: Wie häufig jemand bei einem 

Gespräch einen anderen ansieht  Maß für Status von Gesprächsteilnehmern (rang-
höhere Personen werden häufiger angesehen). Alle anderen Verhaltensakte, die nicht 
zuordenbar sind, bleiben unbeachtet. 

Führung von Strichlisten v.a. bei Erfassung der Häufigkeit. 
Zu beachtende Hinweise: 

• Ausreichend Zeichen zum Beobachten sollen vorhanden sein. 

• Kurze Abschnitte (3-5 Minuten). 

• Beobachter ist gut trainiert und darf kein Merkmal vergessen. 
 

- Kategoriensysteme: - sie ergänzen Zeichensysteme - 
Jede auftretende Verhaltensweise wird eindeutig einer Kategorie zuzuordnen versucht. 
Der Beobachter muß andauernd klassifizieren. Vollständiges Protokoll des Geschehens, 
da jedes Verhalten erfaßt wird. 
Kategorien: 

• Möglichst wenig (Übersichtlichkeit). 

• Alle Verhaltensweisen enthalten (Vollständigkeit). 

• Klar voneinander abgegrenzt (Ausschließlichkeit) → eindeutig zuordenbar. 
Vorteile Kategoriensysteme: 

• Vollständige Erfassung des Geschehens. 

• Sofortige Vergleichbarkeit der Daten. 

Bsp.: BALES 1950: IPA (Interaktions-Prozeß-Analyse) bzw. 1970: FIAC (FLANDERS 

Interaction Categories).  
Hintergrund:  Mit der IPA sollte ein vielseitig einsetzbares Forschungs- und FeedBack-

System vorgelegt werden, das in verschiedenen Kontexten eingesetzt 
werden kann. Mit ihr kann allgemein emotionales und soziales Verhalten 
von Individuen in Kleingruppen untersucht werden. Die Art der Interaktion 
wird beschrieben, nicht der eigentliche Inhalt der Interaktion. 
Kategorien sollen aufgrund faßbarer Verhaltensweisen eingeschätzt 
werden – IPA beschränkt sich nicht auf das gesprochene Wort. 
BALES hatte zuerst 85 Kategorien. Durch systematische Reduzierung 
kam er auf 12 Kategorien. Diese 12 Problembereiche können laut BA-
LES auf jedes Interaktionssystem angewendet werden. 
Voraussetzung:  Soziales System muß 2 Anpassungsleistungen voll-

bringen: 
(1) Anpassung an die äußere Situation (Aufgabenbewältigung) 
(2) Integration nach innen 

Beide Aufgaben behindern einander in gewisser Weise: „Equilibrium“ 
muß vom sozialen System hergestellt werden. 

Vorgehen:  6 zu bewältigende Probleme (Orientierung, Bewertung, Kontrolle, Ent-
scheidung, Spannungsbewältigung, Integration), für die jeweils 2 gegen-
sätzliche Verhaltenskategorien zur Verfügung stehen (insgesamt 12 Ka-
tegorien). 

 Bei der Beobachtung ist der Beobachter nicht-teilnehmend. 
Beobachtungszeit: Ca. 10 Minuten. 
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Auswertung: 1) Profilanalyse für jeden Teilnehmer: Verteilung der Äußerungen einer 
Person über die 12 Kategorien hinweg. 

2) Sequenzanalyse: Untersuchung, welche Kategorie auf welche folgt. 
3) Wer-mit-wem-Matrix (Interaktionsmatrix): Häufigkeit der Handlungen 

pro Mitglied mit anderen und Art der Kategorie 
4) Phasenuntersuchungen: Bei Festlegung von Zeitabschnitten können 

Änderungen im Gruppengeschehen objektiviert werden. 

 Gesamt-Matrix, angeordnet nach Kategorien und Interaktionsrichtun-
gen. 

Ergebnisse:  Bei Anwendung der IPA auf verschiedenste Gruppen (Seminare, Paare, 

Familien)  Auftreten verschiedener Regularitäten 
1) Prozeßphasen: 

- Anfangsphase mit Orientierungsproblemen 
- Mittlere Phase mit Bewertungsproblemen 
- Von Anfangs- bis Endphase nehmen Kontrollversuche zu – eben-

so wie die Möglichkeit positiver und negativer Reaktionen 
2) Verteilung auf Gruppenmitglieder / Rollendifferenzierungen: 

- In der Rangreihe niedriger stehende Personen richten mehr Äuße-
rungen an die höher gestellten Mitglieder als sie von diesen erhal-
ten. 

- Sozial hoch stehende Gruppenmitglieder richten ihre Äußerungen 
eher an die ganze Gruppe. 

- Andere Kriterien: Das aktivste Mitglied ist nicht immer das belieb-
teste. 

3) Handlungsmuster: 
Gruppe zerfällt, wenn nicht mehr Antworten als Fragen und mehr po-
sitive als negative Reaktionen vorhanden sind. 

4) IPA und soziometrischer Status: 
Von BELSCHNER & HOFFMANN 1972: Zusammenhänge zwischen 
den IPA Kategorien über Lehrerverhalten und dem soziometrischen 
Status von Schülern. 
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 Bild: Kategorien der IPA nach BALES 1950 
 
 

 
Bild:  Verteilung von Äußerungen in verschiedenen Untersuchun-

gen (Angaben in %, spaltenweise) 
 

- Schätzskalen (Form von Beurteilungsverfahren): 
Verhalten wird nach bestimmten Merkmalen in quantitativer Weise beurteilt; Beurteiler 
gibt den Grad der Ausprägung von Merkmalen in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Beobachtung an. 
2 Leistungen des Beobachters: (a) Das Auftreten einer relevanten Beobachtungskatego-
rie aufstellen; (b) Eine Intensitätsabstufung vornehmen (technische Aufzeichnungen und 
spätere Einschätzungen sind hier hilfreich). 

Bsp.: TAUSCH & TAUSCH 1979: Bewertung von Gesprächsverhalten. 
FITTKAU 1978 führt u.a. folgende Beispiele für „intuitive, hochinferente“ Schätzskalen 
an: 
(1) Wie interessiert ist der Schüler für gewöhnlich im Unterricht? – Gar nicht / kaum / 

etwas / sehr / brennend interessiert. 
(2) Der Schüler ist in seinem Denken: - sehr kritisch (+2) / eher kritisch (+1) / eher an-

gepaßt (-1) / sehr angepaßt (-2) 
Kann auch graphisch geschehen. 
Es ist dem Beobachter überlassen, was er unter dem einzuschätzenden Urteil ver-
steht. 
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4.3.3.  Entwicklung von Beobachtungssystemen 
 

 Entwicklungsschritte nach MEDLEY & MIETZEL 1963 sowie TRAVERS 1972 zur Erstel-
lung neuer Beobachtungssysteme: 
(1) Abgrenzung eines Beobachtungszieles 
(2) Entwurf eines vorläufigen Kategoriensystems → wird auf seine inhaltliche Validität geprüft 
(3) Positive Formulierung der Beobachtungsitems → Präsens; Einzahl; leichte Identifizierbar-

keit der Verhaltensweisen; soll Intensität oder Häufigkeit eines Verhaltens beobachtet 
werden ? 

(4) Plan über den Ablauf der Beobachtung 
(5) Beobachtertraining 
(6) Prüfung der intersubjektiven Übereinstimmung, Pretest 
(7) Durchführung der Beobachtung, Bestimmung der Validität 
 
 

4.3.4.  Probleme bei der Beobachtung 
 

 Beobachtungsmethodik ist so gut wie das eingesetzte Instrument, nämlich der Beobachter 

 Beobachter kann auch Fehler machen 
 
Beobachtungsfehler nach ATTESLANDER 1975 / MEES 1977 / TRAVERS 1972: 
- Aufmerksamkeits- und Ermüdungsprobleme 
- Zu frühe Wertung (Kategorisierung) 
- Identifizierung mit den Aktoren (v.a. bei teilnehmender Beobachtung) 
- Verfälschung durch kognitive Vorgänge 
- Unvertrautheit mit der Gruppenkultur 
- Exogene Inhaltsfüllung 
- Mißachtung von Hinweisen 
- Fehlerhafte Aufzeichnung 
- Verfälschung der sozialen Situation durch die Beobachtung → Versuchspersonen wollte  

sich von ihrer besten Seite zeigen oder Abwehrverhalten 
- Nicht-repräsentative Auswahl der Beobachtungsperioden 
- „Rollenwahl“ → wie sich Schüler gegenüber dem Beobachter verhalten – erscheint er wie 

ein anderer Lehrer, eine Vaterfigur etc. 
 
Fehler aufgrund der Strukturierung der Wahrnehmung: 
- Selektion 
- Organisation 
- Fixierung 
- Akzentuierung 
 
Weitere mögliche Fehler bei der Beobachtung und Beurteilung: 
- Milde-Effekt 
- Zentraltendenz 
- Halo-Effekt 
- Logischer Fehler 
- Einstellungsfehler 
- Primacy-/Recency-Effekt (Stereotypenbildung) 
- Implizite Persönlichkeitstheorien (IPT) 
- Attribution 
- Gruppeneffekt 
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4.4. Beispiele von Beobachtungssystemen zur Unterrichtsbeobachtung 
und zur schulischen Interaktionsdiagnostik 

4.4.1.  Lehrer- und Schüleräußerungen im Unterricht 
 

  einfaches Verfahren: Lehrer- und Schüleräußerungen quantitativ und qualitativ auswer-
ten (Sprechzeitanalyse, Häufigkeit von Lehrer-/Schülerwörtern) – kann auch auf die ein-
zelnen Phasen des Unterrichts angewendet werden 

 
(a) Häufigkeit von Lehrer- und Schüleräußerungen 

Studie von CLAUSS 1954: hohe Lehrerdominanz des Unterrichts (Lehrer spricht 80 %, 
Schüler nur 20 %). Lehrer unterschätzen aber sehr stark den von ihnen in Anspruch ge-
nommenen Zeitanteil Hohe Redehäufigkeit hängt mit Bevorzugung des Frontalunterrichts 
zusammen. Sprechverhalten ist trotz verschiedener Unterrichtsgegenstände konsistent. 

 
(b) Häufigkeit von Befehlen und Aufforderungen im Unterricht 

Nach TAUSCH et al. 1969: Je nach Schulklasse schwankt die durchschnittliche Häufig-
keit von Befehlen pro 40-Minuten-Stunde zwischen 28 und 57. Große Variabilität zwi-
schen den Lehrern. Unabhängigkeit befehlenden Verhaltens von der Anzahl der Schüler 
in der Klasse. 

 
(c) Lehrerfragen 

- Lehrerfragen ist ein beliebtes Mittel zur Unterrichtssteuerung 
- Häufige Lehrerfragen: mangelnde Echtheit des Lehrers; bei der echten Lehrerfrage 

steht die Suche nach der Lösung im Mittelpunkt – hier kennt der Lehrer die Antwort. 
- Bestimmungsfaktor „Lehrer“ ist stärker als der Bestimmungsfaktor „Fach“ 
- Erhöhen die Spannung und können die Motivation verhindern, da nur ein Schüler ant-

worten kann aber alle die Antwort vorbereiten müssen. 
 
 

4.4.2.  Interaktions-Prozeß-Analyse (IPA) 
 
- siehe 4.3.2. Kategoriensysteme - 
 
 

4.4.3.  Varianten der Interaktions-Prozeß-Analyse 
 
(a) Unterrichtsbeobachtung mit IPA nach TROLLDENIER 1985 (leicht modifiziert zur besse-

ren Handhabbarkeit): 

 9 Möglichkeiten der Interaktionsrichtung 

 Reduktion auf 4 Kategorien (da ökonomischer): 
(1) Sozioemotionaler Bereich (positive Aktionen) 
(2) Aufgabenbereich (Versuche der Beantwortung) 
(3) Aufgabenbereich (Fragen) 
(4) Sozialemotionaler Bereich (negative Aktionen) 

 

  Interaktionsrichtung kann nur nach dem Initiator kodiert werden: Lr (lehrerinitiierte In-
teraktionen), Sr (schülerinitiierte Aktionen) 

 
(b) Interaction-Process-Scores (IPS) nach BORGATTA 1962: 

 weitere Modifikationen der IPA nach BORGATTA (Verfahren nicht speziell für Unter-
richtsanalyse entwickelt) 
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 Kritik an BALES: es wird bei der IPA nicht berücksichtigt, ob es sich um einen eher 
„passiv-beiläufigen“ Verhaltensakt oder um eine „aktiv-gestaltende“ Reaktion handelt 
→ IPS-Kategorien sollen diese Gleichgewichtung vermeiden. 

 Symmetrische Anordnung der Kategorien wird aufgegeben und Kategorien 7 und 9 
entfallen. 

 
(c) Kommunikationsmusteranalyse nach LEWIS et al. 1961: 

 Variation der IPA von BALES mit Hilfe von 14 Kategorien; Signierung alle 10 Sek. 
 
 

4.4.4.  FLANDERs Interaction Categories (FIAC) 
 

 am bekanntesten (ursprünglich abgeleitet von BALES); speziell für Beobachtung im 
schulischen Bereich konzipiert 

 
Positiv:  Rückmeldung über Struktur des Unterrichts und dadurch gegebene Förderung kon-

struktiver Verhaltensweisen. 
 
(a) Aufbau 

 Unterscheidung zwischen Initiativen und Antworten, d.h. aktiven und passiven 
Handlungsweisen; Kategorien sind entweder auf Lehrer oder Schüler bezogen; 10 
Kategorien (7 für Lehrer – 2 für Schüler – 1 als Restkategorie) 

 Vorwiegend Kodierung von Verbalverhalten (nur Teil des Interaktionsgeschehens) 

 Alle 3 Sekunden wird Verhaltendweise kodiert  Beobachtungseinheit zeitlich defi-
niert und nicht nach abgeschlossenen Verhaltenssequenzen. Zusätzlich werden „Epi-
soden“ festgehalten (z.B. Wechsel der Unterrichtsform). 

 
(b) Auswertung 

 Kodierungen werden in eine 10x10-Matrix eingetragen; danach: Bestimmung von Zei-
len- und Spaltensummen sowie Übergangswahrscheinlichkeiten 

 Mögliche Fragen bei der Auswertung: 
- Spricht Lehrer zu viel ? 
- Wie reagiert Lehrer auf Einfälle der Schüler ? 
- Lehrerverhalten eher „direkt“ oder „indirekt“ ? 

 
(c) Kritik 

 Ungleichgewicht zwischen Lehrer- und Schülerkategorien. Individuenspezifische Aus-
wertung nicht möglich. Keine expliziten theoretischen Annahmen für Kategoriendefini-
tion und –auswahl. 

 
 

4.4.5.  Modifikation der FIAC nach OBER 1968 – das reziproke Kategoriensys-
tem 

 
Entwickelt aufgrund der Unausgewogenheit der Beobachtungskategorien. 
 
- System mit reziproken Kategorien bedeutet: Kategorien, die sowohl auf Lehrer wie auch 

auf  Schüler zutreffen 
- Alle 3 Sekunden: Kodierung; Eintragen der Ergebnisse in eine 19x19-Matrix 
- Auswertung wie bei FIAC 
- Kritik: Keine expliziten theoretischen Annahmen bzgl. Kategoriendefinition und –auswahl. 
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- Positiv: Rückmeldungsmöglichkeit über Unterrichtsstruktur und Förderung konstruktiver 
Verhaltensweisen (wie bei FIAC). 

 
 

4.4.6.  System von ZELTNER 1980 
 
(a) Aufbau 

 ZELTNER: 19 Kategorien zur Unterrichtsbeobachtung (im Rahmen einer Untersu-
chung über Nebeneffekte der Verhaltensmodifikation in der Schule) 

 Es wurde dort angewandt ein Event-Sampling: Abgeschlossene Verhaltenseinheiten 
ohne Zerstückelung in Zeitstichproben; Je 5 Minuten Lehrer und je 5 Minuten Schüler 
beobachten. 

 Nach einem Beobachtertraining wurde probehalber ein Unterrichtsfilm signiert 
 
(b) Ergebnisse 

 Verhalten im Sinne der Verhaltensmodifikation nimmt bei den geschulten Lehrern sig-
nifikant zu 

 Bestrafendes Verhalten nimmt ab 

 Bei den Schülern nimmt aufgabenbezogenes Verhalten zu 

 Nicht-zielorientiertes Verhalten nimmt auf Schülerseite ab 
 

 
 

4.4.7.  Beobachtungssystem BAVIS 
 
(a) Aufbau 

 nach HUMPERT & DANN 1988: „Beobachtungssystem zur Analyse von aggressions-
bezogenen Interaktionen im Schulunterricht“ 

 Kodierungen von Sequenzen zwischen Schüler- und Lehrerhandlungen: 

• auf Schülerseite: 10 Verhaltensweisen (aggressive und störende Schülerhandlun-
gen) 

• auf Lehrerseite: 11 Kategorien (neutrale, punitive und sozial-integrative Handlun-
gen) 

 
Damit könnte erfaßt werden: 
- Mit welcher Häufigkeit welche Einzelhandlungen bzw. Handlungsfolgen im Unter-

richt vorkommen 
- Welche Lehrerhandlungen auf störendes und unangemessenes Schülerverhalten 

folgen („dynamische Interaktion“) 
- In welches Schülerverhalten eine Lehrersequenz mündet 

 
(b) Ergebnisse 

 Stichproben von 23 Hauptschullehrern → erste Ergebnisse mit dem System von 
HUMPERT & DANN (Vgl. LUKESCH S. 160) 
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4.4.8.  Rückblick – Anwendungsmöglichkeiten der Interaktionsdiagnostik in der 
Schule 

 

 Einsatzmöglichkeiten der Interaktionsdiagnostik in 4 Bereichen (TROLLDENIER 1985): 
 

(1) Situationserfassung; Objektive Beschreibung des Lehrer- und Schülerverhaltens 
sowie deren Abhängigkeit voneinander (= Interaktion) im Rahmen einzelner Unter-
richtseinheiten. 

(2) Vergleichsuntersuchungen; über verschiedene Lehrer, Situationen oder Zeitpunkte 
hinweg. 

(3) Verlaufsanalysen; innerhalb einer Situation wird zwischen verschiedenen Zeitpunk-
ten unterschieden. 

(4) Sequenzanalyse – Interaktionsanalyse im engeren Sinne; äußerst aufwendig und 
praktisch nicht durchführbar. 

 

 Diagnostische und trainings-(veränderungs-)bezogene Ziele für Beobachtungssysteme im 
Unterricht: 

 
(1) Selbstkontrolle für den Lehrer durch objektive Rückmeldung, besondere Sensibili-

sierung für eigene Fehler („blinder Fleck“) 
(2) Lehreraktivitäten bewußter durchführen und besser kontrollieren aufgrund dieser 

Rückmeldung 
(3) Einübung von effizientem Lehrerverhalten 
(4) Klärung von Verhaltensproblemen und Lehrer-Schüler-Konflikten 
(5) Effizienzkontrolle bei Versuchen der Änderung des Lehrersverhaltens 

 
Diese Ziele können in der praktischen Ausbildung, im schulischen Alltag, bei der Bera-
tung von Schule und Lehrer (Kollegialberatung) oder im Rahmen von Forschungsauf-
gaben mit den Verfahren angestrebt werden. 
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Kapitel 7: Grundlagen der Testanwendung in der Schule 
 

7.1. Historische Vorbemerkung 
 
Erfassungsmethoden: (1) Test; (2) Befragung; (3) Beobachtung 
 
Definition Test: 
Ein Test kann im allgemeinsten Sinne als eine Verhaltensstichprobe aufgrund derer ein be-
stimmtes Verhalten erwartet wird, aufgefaßt werden. 
 
- Entwicklung von Tests ist zentral mit den Versuchen der Intelligenzmessung verbunden. 

Im 19.Jahrhundert entsteht so eine Art von Testpsychologie, die auch heute noch ange-
wendet wird. 

- Am Anfang der Psychologie stand zuerst das Experiment (im Labor WILHELM WUNDTs) 
 
 

7.2. Definition Test: 
 

LIENERT (1967) versteht einen Test als ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Unter-
suchung eines oder mehrerer empirisch abgrenzbarer Persönlichkeitsmerkmale mit dem Ziel 
einer möglichst quantitativen Aussage über den relativen Grad der individuellen Merkmals-
ausprägung. 

 
Die einzelnen Bestimmungsstücke, die in dieser Definition enthalten sind, werden von SELG 
und BAUER (1971) genauer erklärt: 
(1) wissenschaftlich: sie müssen bestimmten Testkriterien genügen 
(2) Routineverfahren: bestimmte Maßnahmen und Testauswirkungen kehren wieder → es 

werden ähnliche Standardbedingungen geschaffen; damit kann Test mehr oder weniger 
handwerksmäßig von einer Hilfskraft z.B. durchgeführt werden. 

(3) relativer Grad der individuellen Merkmalsausprägung: relative Positionsbestimmung des 
untersuchten Individuums innerhalb einer Gruppe von Individuen muß möglich sein. 

(4) empirisch abgrenzbare Persönlichkeitsmerkmale: nur Merkmale, die sich als beobachtbar 
und objektiv beschreibbar erwiesen haben – nicht vage definierte Eigenschaften wie z.B. 
Gemütstiefe. 

(5) möglichst quantitative Aussage: gezielte und prägnante Aussagen 
(6) Untersuchung eines oder mehrerer Persönlichkeitsmerkmale: alle Merkmale einer Person 

können nie von einem Test untersucht werden 
 
Diagnostik ist mehr als Testologie. Dies zeigt dies: 
 
Psychologie  Psycholog. Diagnostik  Testpsychologie 
   ...     ... 
   ...     ... 
 
 

7.3. Klassifikation von Tests: 
 
(1) Papier- und Bleistifttests, Manipulations- oder Materialbearbeitungstests, Bildtest- und 

apparative Tests 
(2) Verbale und nichtverbale Tests (Unterscheidung nach Verwendung der Sprache) 
(3) Einzel- oder Gruppentests 
(4) Ein- oder mehrdimensionale Verfahren 
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(5) Tests, die zu typischem (z.B. Persönlichkeitstests) oder zu maximalem Verhalten (z.B. 
Konzentrationstests) auffordern (Unterscheidung nach Art des provozierten Verhal-
tens) 

(6) Hoch- und niedrigstrukturierte Tests (Unterscheidung nach Strukturiertheitsgrad der 
verhaltensauslösenden  Reizkonfiguration; hoch strukturiert sind multiple-choice-tests 
– niedrig strukturiert sind beispielsweise projektive Tests) 

(7) Geschwindigkeitstests und Niveautests (speed-Komponente in Konzentrationstests; 
power-Komponente in Lernfähigkeitstests) 

(8) Tests mit gebundenem und freiem Antworttyp 
(9) Intelligenz- und Persönlichkeitstests: Verfahren zur Erfassung von kognitiven und af-

fektierten Merkmalen wäre eine sinnvollere Unterscheidung 
(10) Projektive und psychometrische Verfahren 
(11) Apitude Tests (sollen Eignung zu bestimmten Berufen erfassen) und achievement-

Tests (Erfassung der durch Übung und Schulung gewonnenen Fertigkeiten) 
(12) Objektive und subjektive Tests zur Messung der Persönlichkeit 
(13) Prüfende und entfaltende (= projektive) Verfahren 
(14) Schulleistungstests 
 
Unterscheidung der Schulleistungstests nach ... 
- summative (am Ende → Lehrzielbewältigung) und formative (begleitend) Evaluation (Un-

terscheidung nach Zielsetzung) 
- (sozial-)normbezogene und kriteriumsbezogene Schulleistungstests (Unterscheidung 

nach Art der Normierung) 
- fehlerorientierte Tests (Pädagogik der Fehlerbekämpfung); Besonderheit im Schulleis-

tungsbereich: Es werden nicht die richtigen, sondern die falschen Lösungen interpretiert. 
 
- Im schulischen Bereich sind zusätzliche Unterscheidungen zu treffen 

• Schulleistungstests (Lese-, Rechtschreib-, Wortschatztests, ...) 

• Einschulungs- und Entwicklungstests 

• Intelligenztests 

• Kreativitätstests 

• Konzentrationstests 

• Persönlichkeitstests, affektive Lernvoraussetzungen 

• Tests zur Erfassung von Sozialbeziehungen in der Schule (Soziometrie) 
 
Antworttypen: (1) Gebunden; (2) Nicht-gebunden 
 
 

7.4. Exkurs: Maßtheorie und Skalentypen 
 
- mit Tests soll etwas gemessen werden 
- Klassische Umschreibung von STEVENS (1951): 

Unter Messen versteht man die Zuordnung von Zahlen zu Gegenständen, Personen oder 
Gruppen nach bestimmten Regeln (jede Kategorisierung ist bereits eine Messung) 

- Axiome (bestimmte Operationsvorschriften) 
- Axiomensysteme von HÖLDER (1901): Umfaßt 9 Axiome, die in aufsteigender Reihenfol-

ge zusammengestellt sind und dabei die verschiedenen Skalen definieren. Der Wissen-
schaftler muß Punkt für Punkt nachweisen, daß die einzelnen Voraussetzungen auch für 
seine beobachteten Erscheinungen zutreffen. Nur in diesem Fall lassen sich die an das 
jeweilige System gebundenen Zahlen mit den geltenden Regeln auf die empirischen Vor-
gänge übertragen. 

- Axiomatische Grundlagen der Meßskalen: 
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Skalentypen 

 
Skala Zulässige statistische Verfahren 
→ Skalenniveau → Maß der zentralen Tendenz 

(1) Nominalskala 
Bestimmung von Gleichheit und Ver-
schiedenheit 
- Namensverleihung 

Modalwert (häufiger Wert) 
 
Bsp.: Einteilung in Klassenstufen 

(2) Ordinal – Rangskala 
Bestimmung von größer oder kleiner 
- ungleiche Abstände, keine Additi-

on 

Median (mittlerer Wert) 
Bsp.: Zensuren, Ranglisten bei Sport-
wettbewerben 

(3) Intervallskala 
Gleichheit von Intervallen, Festset-
zung eines relativen Nullpunkts 
- gleiche Abstände, Addition und 

Subtraktion 

Arithmetischer Mittelwert 
Bsp.: Temperaturskala, T-Werte; (Ab-
weichungs-Intelligenzquotient) 

(4) Verhältnis- / Proportions- / Abso-
lutskala 
Bestimmung der Gleichheit von Brü-
chen 
- absoluter Nullpunkt existiert hier 

Arithemtisches und geometrisches Mittel 
Bsp.: Längen- und Gewichtsmaße 
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Kapitel 8: Diagnose kognitiver Lernvoraussetzungen bei Schülerinnen 
und Schülern 
 
 

8.1. Intelligenz 
 
Vom Lateinischen intelligere = unterscheiden; intellectus = Einsicht, Verstand 
 
 

8.1.1.  Geschichte der Intelligenzmessung 
 
(1) Psychiatrie: 
- ESQUIROL (1772-1840): Französischer Psychiater, verwendete bereits 1838 die Sprach-

beherrschung, um den Ausprägungsgrad von Schwachsinn abzuschätzen. 
- Weiterer Vertreter der Psychiatrie EMIL KRAEPELIN (1855-1926) – deutscher Psychiater. 

Als Untersuchungsmethode für psychopathologische Zwecke empfiehlt er Verfahren, die 
sich möglichst eng an das tägliche Leben anlehnen, keine ungewöhnlichen Bedingungen 
in sich schließen, mit einfachen Mitteln arbeiten und schnell zum Ziel führen. 
Zuerst genaue und exakte Untersuchungen des einzelnen Menschen, dann Fortschreiten 
zu „Massenbeobachtung“. 

 
(2) Genetik: 
- FRANCIS GALTON (1822-1911), ein englischer Biologe, hatte bereits den Begriff Test 

eingeführt, generell für die Messung von Persönlichkeitseigenschaften. Als Vetter DAR-
WINs interessierte er sich für Fragen der Erblichkeit, die er auf psychische Eigenschaften 
ausdehnte. Er versucht zu beweisen, daß diese den selben Vererbungsgesetzen unter-
worfen sind wie die Weitergabe körperlicher Eigenschaften. 

 
(3) Experimentelle Psychologie: 
JAMES McKEEN CATTELL (Schüler von WILHELM WUNDT) schlug vor, die im Leipziger 
Institut verwendeten Methoden, auf die Untersuchung von Unterschieden zwischen den 
Menschen anzuwenden. Er konzipierte dabei eine Reihe von Einzeltests, die erstmals unter 
präzisen Bedingungen durchgeführt und objektiv ausgewertet werden konnten. 
CATTELL gilt als der eigentliche Begründer der Testpsychologie (der Begriff „mental tests 
ans measurement“ stammt von ihm). Als Tests schlug er Verfahren aus der allgemeinen 
Psychologie vor. 
 
(4) Schulische Anwendungsaspekte: 

(a) EBBINGHAUS (1850-1909) sollte die Wirkung des Vormittagsunterrichts auf die Kin-
der untersuchen. Er wollte bis dahin verwendete Verfahren (wie Addieren von Zahlen, 
Diktatproben) nicht einsetzen. Er selbst verwendete Prüfungen der Rechenfähigkeit, 
des Gedächtnisses und der Kombinationsfähigkeit (sog. Lückenteste). 

(b) ALFRED BINET (1857-1911). Ursprünglich Jurist, wendete er sich der Psychopatho-
logie und Physiologie zu. Er erhielt vom französischen Kultusministerium den Auftrag, 
ein Verfahren zur Intelligenzmessung auszuarbeiten. Es ging darum, psychologische 
Merkmale zur Unterscheidung normaler und schwachsinniger Kinder an den Schulen 
zu finden – nach medizinischer, pädagogischer und psychologischer Prüfung. Vor-
schlag BINETs kennzeichnet den Beginn der Intelligenzdiagnostik im engeren Sinne. 
- BINET & SIMON knüpften an die von ESQUIROL entwickelten Ideen an. 
- Sie hatten keine klare Vorstellung über Intelligenz. Was sie aber erfassen wollten, 

war: 

• Urteilen 
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• Gesunder Menschenverstand 

• Praktischer Sinn 

• Initiative 

• Die Fähigkeit sich gut anzupassen 
- Sie führten auch den Begriff „Intelligenzalter“ ein → das Intelligenzalter (IA) be-

zeichnet das Niveau der intellektuellen Entwicklung, ausgedrückt als Äquivalent 
desjenigen Lebensalters, in dem im Durchschnitt dieses Niveau erreicht wird. 
(Äquivalenznormen) 

 
(5) Differenzielle Psychologie: 
- WILLIAM STERN war einer der Begründer der diff. Psychologie 
- Er versteht unter Intelligenz die allgemeine Fähigkeit eines Individuums, sein Denken be-

wußt auf neue Anforderungen einzustellen, sie ist allgemeine geistige Anpassungsfähig-
keit an neue Aufgaben und Bedingungen des Lebens (1912). 

- Sein Methodenvorschlag Intelligenzalter und Lebensalter zur Bestimmung eines Intelli-
genzquotienten in Beziehung zu setzen: 

IQ = (IA : LA) x 100 
- Die Intelligenzmessung begründete schnell das Interesse verschiedener Vereinigungen 

von Lehrern an der „experimentellen Pädagogik“ → es wurden eine Reihe von Institutio-
nen gegründet. 

- Gegen Ende des 19.Jahrhunderts beginnt eine Springflut der Testproduktion. Zum einen 
entwickelt sich die Methode der Intelligenzprüfung in breiter Form, und zum anderen wird 
die Methode der Testprüfung auch auf andere Gebiete ausgeweitet. 

- Großen Auftrieb erhielt die Entwicklung durch den 1.Weltkrieg. USA hatten begonnen Mil-
lionen von Soldaten für die Armee auszuwählen (group examinbations alpha und beta). 

- Ab 1925 wurden in Deutschland Intelligenztests verboten, da der jüdische Geist darin ge-
sehen wurde. Intelligenzmessung kam zum erliegen. 

- Erst ab 1945 wurde durch INGENKAMP diese Tradition wieder aufgenommen. 
 
Zusammenfassung über die Intelligenztestentwicklung:  
(a) Testpsychologie entwickelt sich im engen Zusammenhang mit den Anforderungen, die 

von der schulischen Praxis gestellt wurden. 
(b) Methodik des Testens unterscheidet sich grundsätzlich nicht von der Methodik des Expe-

rimentierens in der Psychologie. Die Kriterien, die für das Experiment Gültigkeit besitzen, 
gelten auch für die Methoden psychologischer Diagnostik, wenn auch die Konzepte etwas 
modifiziert wurden (Bedingungskonstanz, WUNDTsche Kriterien für ein Experiment: (a) 
Willkürlichkeit; (b) Wiederholbarkeit; (c) Variierbarkeit). 

(c) Die Integration der Testpsychologie in die Allgemeine Psychologie und die Persönlich-
keitspsychologie ist noch weitgehend ein offenes Problem (mangelnde Konstruktvalidität). 

(d) Die zur Verfügung stehenden Tests bedürfen einer kritischen Sondierung, denn ein Groß-
teil dessen, was einmal dargeboten wurde kann als im besten Fall gute Idee, im schlech-
testen Fall als Scharlatanie bezeichnet werden. 

 
 

8.1.2.  Strukturmodelle der Intelligenz 
 
(1) Generalfaktorentheorie der kognitiven Fähigkeiten: 
Hier ist SPEARMAN (1863-1945) zu erwähnen, der aufgrund der Anwendung faktorenanaly-
tischer Techniken zu dem Resultat kam, daß in jeder Intelligenzleistung zwei Komponenten 
stecken: 

a) ein allgemeiner Faktor (g) 
b) ein spezifischer Faktor (s) – Materialeigenschaft der Aufgaben z.B. 



 30 

- Die einzelnen Testaufgaben weisen unterschiedliche Sättigungen mit g auf, zusätzlich 
stellen sie spezifische Anforderungen 

- Wird fälschlicherweise als 2-Faktoren-Theorie bezeichnet !!! Grund: Es gibt beliebig viele 
spezifische Faktoren. 

- Mängel: Spezifisch gedachte Leistungen können wieder gruppiert werden. 

Bild: g-Faktorentheorie nach SPEARMAN (1904) 
 
 
(2) Mehrfaktorentheorie der Primary Mental Abilities: 
THURSTONE (1887-1955): Nach seinem Konzept kann die Vielzahl der beobachteten Ein-
zelleistungen durch Rückführung auf 7 grundlegende Primärfaktoren der Intelligenz be-
schrieben werden. 
  S (spatial ability):     Fähigkeit zum räumlichen Sehen und Vorstellen 

P (perceptual speed):  Fähigkeit, in einem Wahrnehmungsfeld Gegen-
stände zu finden oder Details zu erkennen 

Intelligenz: N (numerical ability):  Rechenfähigkeit, bezogen auf einfache Rechenauf-
gaben, weniger auf mathematische Begabung 

V (verbal comprehension):  Fähigkeit, Bedeutung von Wörtern und die Bezie-
hung zwischen den Wörtern zu erfassen 

W (word fluency):  Fähigkeit mit isolierten Wörtern flüssig umzugehen 
oder assoziative Wortverbindungen herzustellen 

M (memory):  Gedächtnis im Sinne von KZG 
R (reasoning):  Induktives Denken; Regeln oder Prinzipien heraus-

finden in einem Material beliebiger Art (verbal, nu-
merisch, symbolisch). 

- Nach dieser Theorie ist jede kognitive Leistung aus dem additiven Zusammenwirken die-
ser 7 Grundfähigkeiten erklärbar ! 

- Intelligenz ist nach dieser Theorie keine globale Fähigkeit und dürfte auch nicht durch 
eine Zahl (=IQ) dargestellt werden. Intelligenz ist vielmehr durch ein Intelligenzprofil, das 
die Ausprägung der Einzelfähigkeiten darstellt, zu charakterisieren. 

- Testverfahren, die darauf aufbauen sind u.a.: 

• LPS und PSB von HORN (1969 bzw. 1983) 

• IST von AMTHAUER (1973) 

• WIT von JÄGER und ALTHOFF 
- Auch diese Einteilung bleibt nicht ohne Kritik: 

• Das Ergebnis einer faktorenanalytischen Gruppierung hängt wesentlich von der ver-
wendeten Stichprobe und der Anzahl der einbezogenen Subtests ab. 
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• Einzeltests sind für das Gesamtresultat von Bedeutung: Je mehr als Grundlage für ei-
ne Faktorenanalyse verwendet werden, desto mehr Faktoren können entdeckt wer-
den. 

• Faktorenanalyse ist ein statistisches Moment → führt zu keiner eindeutigen Lösung. 
Resultate können vom Auswerter beeinflußt werden. 

 
 
(3) Faktorenmodell nach MEILI: 
Im europäischen Bereich ist MEILI zu erwähnen, der bei Überprüfungen seiner Analytischen 
Intelligenztests 4 psychologisch bedeutungshaltige Faktoren zu finden glaubt, die mit 
seinem AIT gemessen werden können: 
(a) Komplexität (K): Fähigkeit, größere Felder zu überschauen und klar zu strukturieren 
(b) Plastizität (P):  Fähigkeit, Probleme umzustrukturieren; Fähigkeit zu Umzentrierung 
(c) Ganzheit (G):  Fähigkeit, Beziehungen zwischen getrennten Gegebenheiten herzustel-

len und Ordnung zu bilden 
(d) Flüssigkeit (F):  Fähigkeit, rasch von einem Inhalt zum nächsten überzugehen, andere 

Seiten von etwas Gegebenem zu sehen 
 
 
(4) Intelligenzfaktoren höherer Ordnung – das 2-Faktoren-Modell CATTELLs: 
- Bei der Extraktion von Intelligenzfaktoren ist es nicht unbedingt notwendig, die Faktoren 

voneinander unkorreliert zu definieren. Läßt man nicht-orthogonale Beziehungen zu, so 
kann man auf diese korrelierten Faktoren noch einmal die Methode der Faktorenanalyse 
anwenden und kommt zu Faktoren zweiter Ordnung. 

- Auf diesem Wege entwickelt CATTELL, aufbauend auf den Faktoren THURSTONEs, ein 
echtes zweidimensionales Modell der Intelligenz. 

- Er unterscheidet dabei die sogenannte ... 

• fluide (flüssige) Intelligenz (generalized fluid ability factor) von der  

• crystallized (kristallisierten) Intelligenz (general crystallized ability factor). 
Der erste Faktor weist Ähnlichkeiten mit dem SPEARMANschen Generalfaktor auf, und 
soll die allgemeine (nicht sprachgebunden erfaßte) Fähigkeit zum Finden neuer Lösungen 
umfassen, während der zweite Faktor als das Ergebnis von Lernprozessen (besonders im 
verbalen und numerischen Bereich) angesehen wird. 

- Testverfahren: CFT 1 – 3 von WEISS & OSTERLAND 
 
 
(5) Das Modell des menschlichen Intellekts von GUILFORD: 
- Einen anderen Weg beschritt GUILFORD. Es werden von ihm, wie im periodischen Sys-

tem der Elemente, Faktoren aufgrund eines theoretischen Modells postuliert, die es z.T. 
erst zu entdecken gilt, die aber durch die Kombination verschiedener Eigenschaften als 
existent vermutet werden können. 
Die verschiedenen beobachtbaren intellektuellen Fähigkeiten repräsentieren unterschied-
liche Kombinationen von Inhalten, Produkten und Operationen. 

- Sein Modell besteht aus 3 Dimensionen. Er klassifiziert Faktoren der Intelligenz nach 

• Inhalte (Art der Information), 

• Produkte (Form) und   Diese sind wiederum untergliedert 

• erforderliche Operationen. 
1. Es gibt 4 Arten von Inhalten: 

- Figurale: Alle wahrnehmbaren (nicht nur optischen) Gestalten 
- Symbolische: Zahlen, Buchstaben, Worte (ohne Berücksichtigung ihrer Bedeutung) 
- Semantische: (meist sprachliche) Bedeutungen 
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- Verhaltensmäßige: Verhaltensweisen, die mit „sozialer Intelligenz“ in Beziehung 
gebracht werden. 

2. 6 Arten von Produkten: Einheiten, Klassen, Beziehungen, Systeme, Transformatio-
nen und Implikationen 

3. 5 Arten von Operationen:  (→ vgl. S.35 Zfsg.) 

• Kognitionen: Finden und Erkennen von Informationen 

• Gedächtnis: Behalten und Verfügen über Informationen 

• Divergente Produktionen: Bearbeiten von Problemen mit mehrdeutigen Lösungen 
auf nicht konventionelle Weise 

• Konvergente Produktionen: Bearbeiten von Aufgaben mit eindeutigen, anerkannten 
Lösungen 

• Bewertungen: Beurteilung des Erkannten auf Richtigkeit und Brauchbarkeit hin 
- Die Merkmale auf diesen 3 Dimensionen sind beliebig miteinander kombinierbar, so daß 

sich als heuristisches Modell ein Bündel von insgesamt 120 identifizierbaren Einzelfähig-
keiten ergeben müssen. Für die einzelnen Zellen des Würfels gibt es Tests von GUIL-
FORD. 
Bsp.: „Verbales Verständnis“: Kognitionen (Erkennen, Auffassen) – semantisch – Einhei-
ten 

- Die Betonung liegt bei diesem Modell auf dem kreativen Denken (divergente Produktio-
nen), das üblicherweise aus Intelligenzmodellen (konvergentes Denken) ausgeschlossen 
bleibt. 

 
 
(6) Berliner Intelligenzmodell (JÄGER): 
- Den für den deutschen Sprachraum umfassenden Versuch einer Strukturierung von Intel-

ligenzleistungen mittels des Instruments der Faktorenanalyse stammt von A. JÄGER 
(1973). Er stellte aus den vielen Einzeltest zur Erfassung von Intelligenz 246 Einzelaufga-
ben zusammen. 

- Seine Analysen ergaben 6 Hauptdimensionen, mit denen die Leistungen hinreichend be-
schrieben werden konnten: 

• Anschauungsgebundenes Denken 

• Einfallsreichtum und Produktivität 

• Konzentrationskraft und Tempo-Motivation, insbesondere bei einfach strukturierten 
Aufgaben 

• Verarbeitungskapazität, formallogisches Denken und Urteilsfähigkeit 

• Zahlengebundenes Denken 

• Sprachgebundenes Denken 
- Methodische Zweifel: Das gefundene Ergebnis ist aber von der Stichprobe abhängig, 

ebenso ist die Stabilität der gefundenen Beziehungen zu bezweifeln. 
 
 

8.1.3.  Verfahren zur Intelligenzdiagnostik: 
 
Kritik:  Die Versuche zur Messung der Intelligenz sind zahlreich und unterschiedlich und ein-

fache handwerkliche Aspekte werden bei der Testerstellung unzureichend beachtet 
(z.B. Fragen der Normierung an repräsentativen Stichproben). 

 
LUKESCH S. 250 – 258: Auflistung von ein- und mehrdimensionalen Intelligenztests ! 
 
 

8.2. Lernfähigkeit 
8.2.1.  Konzeption der Lernfähigkeitstests 
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- Eine Kritik an den Intelligenztests ist, daß die Ergebnisse nicht die Entwicklungsmöglich-

keiten eines Individuums berücksichtigen, sondern nur den gegenwärtigen Status eines 
Probanden. Es sollen nicht nur die gelösten Aufgaben berücksichtigt werden, sondern 
auch die, die nach zusätzlichen Hilfestellungen bewältigt werden können. 

- Der grundsätzliche Unterschied besteht darin, daß nach einem Vortest eine Pädagogisie-
rungsphase erfolgt, in der die Aufgabenlösung besprochen wird und dann ein Nachtest 
vorgelegt wird, der letztendlich auf seinen prognostischen Wert zu prüfen ist. 

 
Lernfähigkeit 

 
Instruktion Vortest  Pädagogisierungsphase  Nachtest 
 
     Varianten 
 
 
Rückinformation  Lerninhalt   Zeitdauer 
dichotom / abgestuft  Vortestitems   kurzfristig / 
simultan / verzögert  ähnlich / verschieden langfristig 
 
In der Pädagogisierungs- oder Lernphase sollen Lernaktivitäten stimuliert werden. 

- GUTHKE unterscheidet folgende Arten von Lerntests: 

• Punkturelle Tests 

• Retests bzw. Parallelttests als Lerntests 

• Kurzzeitlerntests 

• Langzeitlerntests 

• Intervalltests 
 
 

8.2.2.  Lerntestverfahren: 
 
Sind ganz wesentlich in der ehemaligen DDR entwickelt worden. Die damit verbundenen 
Hoffnungen bestehen darin, daß man das Entwicklungspotential eines Probanden besser 
abschätzen könne als mit statusdiagnostischen Verfahren. 
 
 

8.2.3.  Einsatzmöglichkeiten in der Schule und Kritik 
 
- Es gibt kaum Lerntests, die als entwickelte Verfahren angesehen werden können. Der 

praktische Einsatz scheitert also bereits an den nicht vorhandenen Instrumenten. Dane-
ben gibt es weitere Kritikpunkte. 

- KORMANN (1982) führt zur Bewertung vorhandener Lerntests folgende Schlußfolgerun-
gen: 
a) Bereits ein kurzes Training bewirkt signifikante Leistungsverbesserungen → durch 

Wiederholung steigerbar (5-30 Minuten). 
b) Global bessere Prognosefähigkeit im Vergleich zu Intelligenztests ist nicht bestätigt 

worden. 
c) Probleme der Differentialdiagnostik leistungsschwacher Schüler sind nicht hinreichend 

gelöst. 
d) Methodische Probleme bei Lerntests sind noch ungeklärt. 
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8.3. Konzentration und Aufmerksamkeit 
8.3.1.  Definitionen 
 
a) Definition Konzentration: 

Das Wort stammt aus dem Neulateinischen und bedeutet so viel wie Verdichtung, Samm-
lung, Zusammenfassung, Gruppierung um einen Mittelpunkt. 
Konzentration wird als Sammlung, Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf eng umgrenzte 
Sachverhalte bezeichnet. Der Zustand der Konzentration ist demnach die Gipfelform 
der Aufmerksamkeit (RAPP, 1982). 
 
Für Konzentration ist charakteristisch: 
- Zielgerichtetes Anspannen des Willens 
- Abschirmendes Ausschalten störender Wahrnehmungen 
- Hellwacher Zustand der Aufnahmebereitschaft 
- Gegliedertes Ordnen des Denkens 
- Filterndes Erinnern des Wissens 

 
b) Definition Aufmerksamkeit: 

Nach DORSCH (1994) versteht man unter Aufmerksamkeit, die auf eine Beachtung eines 
Objekts (Vorgang, Gegenstand, Idee, ...) gerichtete Bewußtseinshaltung durch die das 
Beobachtungsobjekt apperzipiert (bewußt wahrgenommen) wird. 
Für BERG (1991) sind als Folgen der Aufmerksamkeitszuwendung 3 Aspekte wichtig: 

• die Selektion relevanter Situationsmerkmale, die auch über längere Zeit aufrecht er-
halten bleibt 

• die Intention, d.h. Selektion erfolgt unter einer spezifischen Aufgabenstellung, und 

• die Integration (Koordination) der Verarbeitung der selegierten (eine Auswahl treffen) 
Reize. 

→ je nach Art der Aufgabe ist es wichtig, die Aufmerksamkeit auf einen Punkt zu richten 
oder auf viele eintreffende Reize. 
Auch die Erfahrung der „selektiven Aufmerksamkeitsrichtung“ ist hier zu erwähnen. 

 
c) Definition Vigilanz: 

Vigilanz = Wachsamkeit, Daueraufmerksamkeit 
Gemeint ist damit der Grad der Bereitschaft, kleinere Veränderungen, die in der Umwelt 
in zufallsverteilten Zeitintervallen auftreten, zu erkennen und auf sie zu reagieren 
(DORSCH 1994). 

 
d) Definition Aktivierung (arousal): 

Damit wird ein genereller Zustand der psychischen Wachsamkeit bezeichnet. Aktivierung 
kann als Kontinuum zwischen Tiefschlaf und hoher Erregbarkeit gedacht werden. Für das 
Erbringen hoher Leistungen wird nach dem YERKES-DODSONschem Gesetz ein mittle-
rer Aktivierungsgrad für optimal gehalten. 

 
e) Häufige Bezeichnungen: 

- wie Hyperaktivität, Impulsivität oder Erregbarkeit bei der Schilderung von Verhaltens-
problemen 

- In der psychiatrischen Nomenklatur zählen diese Begriffe zu dem hyberkinetischen 
Syndrom (HKS), bisweilen auch hyperaktives oder hypermotorisches Syndrom ge-
nannt. 

- Nach ICD 10 sind darunter Störungen zu verstehen, deren wesentliche Merkmale ein 
Mangel an Ausdauer bei Beschäftigungen sind, die einen kognitiven Einsatz verlan-
gen, und eine Tendenz, von einer Tätigkeit zu einer anderen zu wechseln, ohne etwas 
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zu Ende zu bringen. Hinzu kommt noch eine desorganisierte, mangelhaft regulierte 
und überschießende Aktivität. 

 
 

8.3.2.  Konzentrationsstörung: 
 
1.) Häufigkeit des Vorkommens: 

- Konzentrationsstörung wird als häufigste Schulschwierigkeit angesehen – Eltern se-
hen das zuhause v.a. bei Hausaufgaben 

- Hyperaktivität nimmt bei Schulkindern zwischen 6 und 11 Jahren (10% aller Kinder) 
neben Streitereien und übermäßigem Verlangen nach Zuwendung den Spitzenplatz 
psychischer Probleme ein 

- Jungen werden häufiger problembelastet als Mädchen (REMSCHEIDT & WALTER 
1990) 

- Häufigste Leistungsstörung im Kindesalter 
 
2.) Symptomatik: 

MIERKE (1957) unterscheidet zwischen 
a.) Konzentrationsstörung: sei eine akute, begrenzte und vorübergehende Schwierigkeit 

- Unlust, momentane Aufmerksamkeitsschwankungen 
b.) Konzentrationsschwäche: ein habituelles, konstantes Persönlichkeitsmerkmal 

- angeborene Defekte oder durch tiefgreifende Umwelteinflüsse gesetzte Schädi-
gungen 

 
→ Es werden 2 Typen von Kindern als konzentrationsgestört bezeichnet (KINZE 1985): 

- motorisch unruhig, hastig und überstürzt arbeitende, leicht störbare Kinder 
- ruhige, sehr langsam arbeitende, verträumte und trödelnde Kinder 

 
 

8.3.3.  Diagnose von Konzentrationsstörungen und Aufmerksamkeit 
 
(1) Diagnose aufgrund objektiver Tests 
 
- Konzentrationstests sind ca. zur gleichen Zeit wie die Intelligenztests entstanden 
- Erste Versuche gingen 1895 von BOURDON (1902) aus 
- Um eine erste Abschätzung der Konzentration zu erhalten, wurden sogenannte Durch-

streichaufgaben gestellt → Diese Tests können mit Nutzen verwendet werden, wenn das 
Verhalten in Situationen beurteilt werden soll, bei denen Aufmerksamkeit und Anstren-
gung zur Erzielung geistiger Leistungen gefordert werden (BARTENWERFER 1964). 

- Es ist möglich, mittels dieser Verfahren Leistungen in Intelligenztests (zu 65%) vorherzu-
sagen, während das umgekehrte nicht gleichermaßen möglich ist (Varianzaufklärung bei 
multipler Korrelation: 12%). 

 
Zur Erfassung von Konzentration sind verschiedene Zugangsweisen möglich: 
 
a.) Testverfahren, die Aufgaben enthalten, die so einfach sind, daß sie jeder lösen kann und 

bei denen es daher nur auf die Geschwindigkeit der Bearbeitung ankommt. 
Bsp.: (1) DL-KE von KLEBER & KLEBER 1974 

(2) Pauli-Test von ARNOLD 1965 
(3) KT 1 von MÖHLING und RAATZ 1974, ... 
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b.) Testverfahren, bei denen die Konzentration verschiedener Tätigkeiten verlangt wird, wie 
z.B. Rechnen und in Abhängigkeit vom Ergebnis die Durchführung von Addition oder 
Subtraktion von Zwischenergebnissen 
Bsp.: (1) KVT von ABELS 1961 

(2) KLT von DÜKER und LIENERT 1965, ... 
 
c.) Neurophysiologische Untersuchungen können wegen des hohen technisch-apparativen 

und zeitlichen Aufwandes nur im Rahmen klinischer Untersuchungen durchgeführt wer-
den 

 
Aus den Testverfahren werden zumeist (alters- und geschlechtsnormierte)  Indikatoren  für 

- die Leistungsmenge (z.B. Anzahl der richtig durchgestrichenen Symbole) 
- die Leistungsgüte (z.B. Fehlerprozentsatz, Auslassungsfehler) 
- den Leistungsverlauf (z.B. Schwankung der Konzentrationsleistungen nach be-

stimmten Zeiteinheiten) 
entnommen. 
 
Kritik an den Konzentrationstests: 
- Es werden nur die aktuellen Tagesleistungen gemessen. Negative Einflüsse auf den Pro-

banden können die Ergebnisse beeinflussen (z.B. situativer Ärger und Sorgen). 
- Die Übereinstimmung der einzelnen Testergebnisse untereinander ist relativ gering. 
- Die Reliabilität der Fehlermaße ist oft gering, d.h. keine vorschnelle Einordnung der Kin-

der in Kategorien. 
- WESTHOFF und KLUCK 1984 verweisen darauf, daß bei der Überprüfung der Retest-

Reliabilität nur 2 Indikatoren aus Konzentrationstests hinreichend stabil sind, nämlich 
Leistungsmenge und Leistungsgüte (= Leistungsmenge menge Fehlerzahl). 

- Die schulische Bedeutung der Testergebnisse ist nicht eindeutig geklärt. 
- Der allgemeine Validitätsanspruch ist nicht genau geklärt. 
 
 
 
(2) Fremdbeobachtungsverfahren 

 
- Konzentration kann man ebenso durch Beobachtungsmethoden zu erfassen versuchen 
- Es besteht generell die Gefahr der Vermischung von Konzentration mit Motivations- oder 

Begabungsaspekten → Probleme der Definition 
- Validitätsproblem bei Beobachtung von Aufmerksamkeit ist, daß von außen nicht erkannt 

werden kann, wie intensiv sich Schüler geistig engagieren → allenfalls der Aspekt der 
„Wachheit und Orientierung“ kann erfaßt werden. 

 
Einschlägige Verfahren: 
 
(a) Systematische Verhaltensbeobachtung zur Erfassung von Aufmerksamkeit nach EHR-

HARDT et al. 1981: 
- Bei Lehrerbefragungen wird oft nicht zwischen Aufmerksamkeit und anderen Prozes-

sen unterschieden. Dieses Verfahren soll diese Mißverständnisse verhindern. 
Verfahren: Schüler 20 Minuten lang beobachtet, alle 10 Sekunden wird ein Eintrag für 1 
oder 2 Schüler durch Beobachter vermerkt. Kodiert wird die Erfüllung von 3 Kriterien: 
- Blickrichtung (zum Unterrichtsmittelpunkt oder woanders hin) 
- Körperhaltung und Körperausdruck 
- Tätigkeit (übt Schüler die für Aufgabe verlangte Tätigkeit aus oder macht er nebenher 

etwas anderes) 

 es können für die Aufmerksamkeit 0 bis 3 Punkte vergeben werden ! 
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Gütekriterien: Die Beobachtungsübereinstimmung beträgt nach 4-wöchiger Trainings-
phase 76%. 
- Die Reliabilität nach der Testhalbierungsmethode (Odd-even-Intervalle) beträgt r = .96 
- Die Retest-Reliabiltät liegt bei r = .84 
Kritik: HELMKE und RENKL 1992: Es erfolgt keine simultane Kodierung; Validität ist 
nicht bekannt. 

 
(b) Fremdbeobachtungsverfahren nach HALL et al. 1977: 

Bei HALL wurde der Beobachtungsbogen so eingesetzt, daß 5 Sekunden pro Schüler ein 
Verhalten beobachtet wurde, 10 Sekunden wurde für Kodierung verwendet. Pro Schüler 
werden insgesamt 4x4 Minuten verwendet. 
- Die Retest-Reliabilität betrug .55, die Beobachtungsübereinstimmung 92%. 
- Ein Einsatz wird im konventionellen Unterricht empfohlen (nicht im musischen Unte-

richt). 
 
(c) Münchner Aufmerksamkeitsinventar (HELNKE & RENKL 1992): 

- Es handelt sich um ein Zeitstichprobenverfahren 
Verfahren: Nach jeweils 5 Sekunden sollen das Schülerverhalten und der Unterrichtskon-
text kodiert werden. Besonders auffällige Ereignisse abweichend vom 5-Sekunden-
Rhythmus werden auch notiert. Zuerst wird festgehalten, ob das Schülerverhalten als on-
task bzw. off-task zu bewerten ist. Wenn Schüler die vom Unterricht her angebotenen 
Lerngelegenheiten nutzt, gilt sein Verhalten als aufgabenorientiert. Auch die Quantität 
bzw. Qualität des jeweiligen Schülerverhaltens sollen erfaßt werden. 
Gütekriterien: Die Reliabilität betrug auf Klassenebene .95 und auf Individualebene .82 
Ergebnisse aus den Beobachtungen einer zweiten Grundschulklasse: 
- Mehr als die Hälfte der individuellen Aufmerksamkeitsunterschiede sind auf die Klas-

senzugehörigkeit zurückzuführen. 
- Lehrereinschätzungen über Aufmerksamkeit korrelieren mit dem on-task-Verhalten im 

Schnitt mit .39. 
- Als weitere Validitätsbelege können die Zusammenhänge zwischen Schulleistungsin-

dikatoren und dem on-task-Verhalten gelten. 
 
 
(3) Selbstbeobachtung 
 
Nebenziel der Intervention ist oft, daß Kinder zu verbesserter Selbstbeobachtung gelangen. 
Ein konkreter Vorschlag zur Selbstbeobachtung sind Teile des Tests von KELLER & THE-
WALD 1980. 
 
 

8.4. Kognitive Stilmerkmale 
 
Kognitive Stile werden als relativ stabil ausgeprägte Formen der Informationsverarbeitung 
aufgefaßt. Solchen individuellen Formen des Umgangs mit Informationen können während 
der Phase der Informationsaufnahme (Feldabhängigkeit – Feldunabhängigkeit), der Informa-
tionsverarbeitung (Begriffsbildungsstile) oder der Informationsanwendung (Reflexivität vs. 
Impulsivität) unterschieden werden. 
Kognitive Stile können sowohl als Voraussetzungen wie auch als Folgen von Lernerfahrun-
gen angesehen werden. 
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8.4.1.  Feldabhängigkeit – Feldunabhängigkeit 
 
Der Einfluß der Wahrnehmungsumgebung auf eine wahrgenommene Figur soll ein eigenes 
Persönlichkeitscharakteristikum sein. 
 
WITKIN et al. unterscheiden: 
a.) Feldunabhängigkeit: Bei feldunabhängigen Personen soll ein Objekt erkannt werden, 

gleich in welcher Umgebung es eingebettet ist 
b.) Feldabhängigkeit: Bei feldabhängigen Personen ist die Objekterkennung abhängig von 

der umgebenden Reizkonfiguration 
→ die von WITKIN verwendeten Unterlagen stammen z.T. von GOTTSCHALDT 1929 → 
hängt mit den Subtests des HAWIK zusammen. 
 
 

8.4.2.  Kognitive Impulsivität vs. kognitive Reflexivität 
 
- Diese Unterscheidung der Stilvarianten der Herangehensweise bei der Aufgabenlösung 

stammt von KAGAN & KOGAN 1970 
- Es sollen damit Handlungsunterschiede in Situationen ausgedrückt werden, in denen 

mehrere Antwortmöglichkeiten vorhanden sind. 
- Kognitiv reflexive Personen wägen in solchen Situationen länger die Lösungsmöglichkei-

ten ab als kognitiv impulsive Personen (sie reagieren schneller und machen mehr Fehler). 
- Bsp.: MMF von KAGAN 1965 
- Zusammenhänge zwischen Intelligenztests- und Schulleistungen gegeben. 
 
 

8.4.3.  Belohnungsaufschub 
 
- Dieses Konzept (delay of gratification) wurde von BANDURA und MISCHEL 1965 in die 

Psychologie eingeführt 
- Operationalisiert wurde dies meist durch Wahlsituationen, die man Kindern gestellt hat 
- VON TROMMSDORF et al. 1978 unterscheidet zwischen aktivem und passivem Beloh-

nungsaufschub: Aktiv bedeutet, daß man für den Erhalt der wertvollen Alternativen eine 
bestimmte Leistung zu erbringen habe. Diese Wahlsituationen können real sein oder das 
vermutliche Verfahren kann über Fragebögen erfaßt werden. 

 
 

8.5. Kreativität 
8.5.1.  Kreativitätskonzeptionen 
 
- Definition: Mit dem Begriff wird versucht, ein nicht genau umschriebenes Bündel von Per-

sönlichkeitseigenschaften zu kennzeichnen, das man schöpferischen (originellen, innova-
tiven) Leistungen zugrunde liegend denkt → genauere Definition ist schwierig. Trotzdem 
ist Kreativität ein wichtiges Erziehungsziel und wichtiges Kriterium beruflicher Ausbildung. 

- Das Thema Kreativität wurde von GUILFORD 1950 in die Psychologie eingebracht. Wei-
teren Auftrieb erhielt es durch den sogenannten Sputnik-Schock. Im Strukturmodell des 
menschlichen Intellekts von GUILFORD sind in diesem Zusammenhang besonders die 
Dimension der Denkoperationen wichtig. Es werden 5 verschiedene Operationen unter-
schieden, die sich auf verschiedene Bereiche beziehen. 
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    Intelligentfaktoren 
 
Kognitive Operationen  Inhalte  Produkte 

 
            logisches B. 
Kognitionen  Gedächtnis divergente konvergente Bewertung  erfahrungs- 
     Produktionen Produktionen    mäßiges B. 
            Neuheit 
 
Flüssigkeit  Flexibilität Originalität Elaborationsfähigkeit 
- assoziative Flüss. - spontane Fl.   - figurale Elaboration 
- Wortflüssigkeit - adaptive Flex.   - semantische Elaboration 
- Ideenflüssigkeit - semantische spontane  - symbolische Elaboration 
- figurale Flüssigk. - semantische adaptive  - verhaltensmäßige Elaboration 

 
(1) Kognitionen: Diese stellen die Fähigkeit dar, Gegebenheiten aufzufassen. MEDNICK 

& MEDNICK 1962 weisen darauf hin, daß sich Kreative durch großes Wissen aus-
zeichnen. Kognitive Operationen schließen die Fähigkeit mit ein, Entdeckungen zu 
machen sowie die Befähigung zum Planen. 

(2) Gedächtnis: Wissen und Kenntnisse sind notwendig, um in einem Realitätsbereich 
etwas neues finden zu können. Wissen stellt eine unbedingte Voraussetzung für krea-
tives Denken dar. 

(3) Divergente Produktionen: Gemeint ist hier eine Denkform, die zu mehreren Lö-
sungsmöglichkeiten für ein Problem führt. GUILFORD unterscheidet dabei 4 Fakto-
rengruppen: 
a) Flüssigkeit:  

- Assoziative Flüssigkeit: Grad der Leichtigkeit, mit dem ein Individuum gespei-
cherte Informationen aus seinem Gedächtnisspeicher abruft, indem es Wörter, 
Ideen, Assoziationen oder Wortsequenzen zu bestimmten Aufgaben findet. 

  Sie ermöglicht es dem Künstler, Gedanken oder andere Inhalte rasch mitei-
nander zu verbinden, und die Expressionsflüssigkeit läßt ihn angemessene 
Ausdrucksformen für seine Gedanken finden. 

- Wortflüssigkeit: Innerhalb von 4 Minuten möglichst viele Wörter mit der Nachsil-
be „-tion“ finden. 

- Figurale Flüssigkeit: Aus einem Kreis, der 12 mal wiederholt wird, möglichst vie-
le verschiedene Gebilde herstellen. 

- Ideenflüssigkeit: Namen aufschreiben, die in relativ große Klassen hineinpas-
sen, z.B. Sachen, die weiß und eßbar sind. 

  Wortflüssigkeit, figurale Flüssigkeit und Ideenflüssigkeit sind wichtig für 
künstlerische Produktionen mit den entsprechenden Inhalten. 

b) Flexibilität:  
- Spontane Flexibilität ermöglicht es dem Individuum, von sich aus Gegebenhei-

ten umzustrukturieren, Neues zu finden. 
- Adaptive Flexibilität (Originalität): Notwendig in Situationen, in denen zusätzlich 

bestimmte Anweisungen zu befolgen sind; entspricht Grad des Informations-
flusses. 

- Semantische spontane Flexibilität: Umstrukturierung von Informationsklassen 
- Semantische adaptive Flexibilität: Sich anpassende, adäquate Zugangsmög-

lichkeiten zu einem Problem 
c) Originalität: Die Bereitschaft, Dinge anders zu sehen als es im allgemeinen üblich 

ist. Je seltener eine Antwort ist, desto origineller ist sie. 
d) Elaborationsfähigkeit: Diese soll es dem Individuum ermöglichen, die nächsten 

Schritte auszuarbeiten, wenn Gedanken, Bilder, Sätze konzipiert sind. 
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(4) Konvergente Produktionen: Immer wenn aus einem Probanden eine und nur eine 
Lösung ableitbar ist. 
2 Faktorengruppen wichtig: Fähigkeit, Gegebenheiten verschiedenster Art zu ordnen 
und diese zu transformieren (Fähigkeit zur Redefinition). 

(5) Bewertung: Diese Fähigkeit ist für den ganzen kreativen Prozeß notwendig. Die Aus-
sagefähigkeit muß bewertet werden, um das Problem überhaupt zu entdecken. Beur-
teilungsfähigkeit ist weiterhin notwendig um die einzelnen Gedankenabschnitte und 
insbesondere die endgültige Lösung eines Problems auf ihre Angemessenheit hin zu 
prüfen und die nächsten Schritte zu planen. 

 
 

8.5.2.  Methoden der Kreativitätsdiagnostik 
 
KRAMPEN (1993) unterscheidet 4 verschiedene Herangehensweisen zur Kreativitätsdi-
agnose: 
a) Biographische Methode: Kreative Produktionen erfassen, die bereits erbracht wurden 
b) Selbstbeurteilungsmethode: Identifizieren eines kreativitätsspezifischen Persönlichkeits-

syndroms; Bsp.: GIFT nach Urban 1982; von AMELANG et al ... 
c) Fremdbeurteilungsmethoden: Beurteilungen beziehen sich auf Produkte oder Personen; 

hierbei muß mit den typischen Beobachtungsfehlern gerechnet werden  Kap. 5.2.; Bsp.: 
AMELANG et al. 1991; NÜTTEN & SAUERMANN 1985 

d) Psychometrische Verfahren: Unter optimalen Bedingungen (kein Zeitdruck) entsteht eine 
Vielzahl von Lösungen, die unvorhersehbar sind. Durch GUILFORD initiiert. 

 
→ die meisten vorliegenden Verfahren erfassen den Produktivitätsaspekt, aber Originalität, 
Flexibilität und Elaboration kaum ! 
 
 

8.5.3.  Kritik an der Kreativitätsdiagnostik 
 
Seit dem Beginn durch GUILFORD (1950) hat sich kaum etwas geändert – kaum Fortschrit-
te. (LUKESCH S. 289 – 290) 
 
 
 

8.6. Arbeits- und Lernstrategien 
8.6.1.  Gedächtnismodelle als Grundlage für Arbeits- und Lernstrategien 
 
Im schulischen Bereich geht es zum Großteil um den Erwerb von Wissen. Zentrale Anschau-
ungen über Erwerb und langzeitliche Abspeicherung von Informationen lassen sich heute (1) 
in dem Mehrspeichermodell zur Darstellung des Weges der Informationsverarbeitung und (2) 
in den Strukturen des LZG zusammenfassen. 
- Beim Vorgang des Speicherns von Informationen nimmt man verschiedene Stadien oder 

Stufen an (nach BROADBENT 1958; oder ATKINSON & SHIFFRIN 1968). 
- Es gibt 3 funktionelle Gedächtnistypen, wobei der Informationszufluß zwar in eine Rich-

tung (vom UKZ zum LZG), aber nicht unabhängig von den Inhalten des LZG erfolgt. D.h. 
die Informationsverarbeitung steht unter dem Einfluß übergeordneter Kontrollprozesse. 

- Gedächtnistypen: 
(1) Ultrakurzzeitgedächtnis (UKZ) oder sensorischer Informationsspeicher (sensory me-

mory) → Schnittstelle zur Außenwelt. 
(2) Kurzzeitgedächtnis (KZG) oder Kurzzeitspeicher (short-term-memory, primary memo-

ry) → auch Arbeitsspeicher genannt. 
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(3) Langzeitgedächtnis (LZG) oder Langzeitspeicher (long-term-memory, secondary me-
mory). 

 
 

 
 
 
    erhaltende Wiederholung 
 
 

äußere Reize UKZ (senso-  KZG   LZG 
   rische Register Arbeitsge-  - deklaratives Wissen (epi- 
   für optische,   dächtnis    sodischer oder semanti- 
   haptische, aku.      scher Art) 
   u.a. Reize)     - non-deklaratives (z.B. pro- 
           zedurales Wissen) 
 
    Aufmerksamkeitsprozesse 
 
 
      elaborierende Wiederholung 
 
 
 
 
- In dem Modell sind auch die Bedingungen für Auswahl, Übertragung und Bearbeitung von 

Informationen gegeben: 
(1) Aufmerksamkeitsprozesse entscheiden über die Auswahl externer Reize. 
(2) Berücksichtigung von Kapazitätsgrenzen und die Art der Verarbeitungsprozesse 

(Clustern, Superzeichenbildung unter dem Einfluß langzeitlich abgespeicherten Wis-
sens) im Kurzzeitspeicher sind für den Erhalt und die Bearbeiung neuer Informationen 
wesentlich. 

(3) Elaborationsprozesse führen schließlich zu einer langzeitlichen Speicherung von Wis-
sen. 

- Unter der Bezeichnung LZG werden als Grobstrukturen deklaratives und non-deklaratives 
(implizites) Gedächtnis unterschieden (ANDERSON 1983). 

 
Grobstrukturen des LZG nach MARKOWITSCH 1994: 

 
       LZG 
 
 
 Deklaratives Gedächtnis    Non-deklaratives Gedächtnis 
 
  Episodisches semantisches Prozedura- Priming Disposi- Non-asso- 
  Wissen  Wissen  les Wissen (perzep- tionen  ziatives Ge- 
  (Ereignisse)  (Fakten)  (Fertigkei- tuell, se- (klassi- dächtnis 
      ten, Ge- mantisch) sches,  (Habituation, 
      wohnhei-   operantes Sensitivier- 
      ten)    Kondition.) ung) 
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a) Deklaratives Gedächtnis (Allgemeinwissen, Weltwissen): 
- Die Inhalte sind bewußtseinsfähig und ermöglichen es dem Individuum, seine Umwelt zu 

interpretieren. Vom deklarativen Wissen nimmt man an, daß es in organisierter Form ge-
speichert ist, wobei aufeinander bezogene Wissenseinheiten miteinander verbunden ge-
dacht werden. 

- Unter dem Begriff deklarativem Wissen ist zusätzlich die Unterscheidung episodisches 
und semantisches Gedächtnis zu treffen (TULVING 1972). 

• Das episodische Gedächtnis bezieht sich auf zeitlich datierte, räumlich lokalisierte und 
persönlich erfahrene Ereignisse oder Episoden (= autobiographischer Natur). 

• Inhalte des semantischen Gedächtnisses beziehen sich auf Bedeutungen, die nicht 
unmittelbar erlebt werden müssen. Das semantische Gedächtnis entspricht dem orga-
nisierten Wissen eines Menschen. Diese Art von Wissen ist generativ, d.h. es erlaubt 
den Abruf von Informationen, die niemals gespeichert wurden, sondern die erschlos-
sen werden können. 

 
b) Non-deklaratives Gedächtnis: 
- Die nicht bewußtseinsfähigen Gedächtniseinheiten wurden früher unter dem Sammelbe-

griff des prozeduralen Gewissens zusammengefaßt. Heute verwendet man die Bezeich-
nung non-deklaratives Gedächtnis (oder aber auch implizites Gedächtnis). 

• Das prozedurale Wissen (skill memory) umfaßt alle Handlungsprogramme, die der 
Steuerung von motorischen, wahrnehmungsmäßigen und kognitiven Fertigkeiten zu-
grunde liegen. 

• Priming bezieht sich auf die erhöhte Wahrscheinlichkeit, einen Reiz wiederzugeben 
oder wiederzuerkennen, wenn man diesem einmal bereits begegnet ist. Erhöhte Wie-
dererkennenswahrscheinlichkeit ist nicht bewußt bzw. verbalisierbar, ist i.d.R. kontext-
bezogen und kann über lange Zeit nachgewiesen werden. 

• Auch Konditionierungen sind ohne Bewußtsein möglich. 
 
 

8.6.2.  Arbeits- und Lerntechniken 
 
Zur Optimierung schulischen Lernens existieren eine ausführlich praxisorientierte Beratungs-
literatur (METZIG & SCHUSTER 1993) → Einige der Hinweise beziehen sich dabei auf die 
Gestaltung der äußeren Lernsituation und die Lernplanung, andere sind wieder auf Gedächt-
nis- oder Memorierstrategien bezogen. Auch metakognitive Strategien – im Sinne des Wis-
sens, wie man bei Lernanforderungen optimal vorzugehen habe – werden dabei vorgestellt. 
Diese Techniken sind vermittelbar und ihr gekonnter Einsatz kann zu einer wesentlichen 
Verbesserung schulischer Leistungen bei versetzungsgefährdeten Kindern führen (KELLER 
1988). 
 
THIEL et al. entwickelte 1979 das Arbeitsverhaltensinventar mit 20 Unterintervallen, das auf 
die Vielzahl der Bedingungen bezogen ist, die auf Lernprozesse einwirken: 
(1) Die ersten 6 Skalen umfassen Aspekte der Lernmotivation und des Selbstbildes. 
(2) Die nächsten 8 Skalen sind auf die Anwendung gängiger Lerntechniken bezogen. 
(3) Weitere 3 Skalen beziehen sich auf den Umgang mit Streß bzw. Streßresistenz bei Ler-

nenden. 
(4) Schließlich wird noch mit 3 Skalen der Einfluß des sozialen Lernumfelds auf das Lernen 

abgedeckt. 
→  Das Besondere an dem Methodenvorschlag ist, daß THIEL et al. 1979 auch einen Vor-

schlag zur Arbeitsverhaltensmodifikation entwickelt haben, der sich an das diagnostische 
Verfahren unmittelbar anschließt. Dieses Programm umfaßt eine Vielzahl von Vorschlä-
gen. 
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Weitere Beispiele sind der FLT von HUG (1976) mit 80 Items oder IGT von SCHUMANN-
HENGSTELER et al. 1993. 
 
 

8.7. Sprachkompetenzen 
 
Die Verfügung über Sprache wird als ein wesentliches Charakteristikum des Menschen an-
gesehen. Nach dem BÜHLERschen Organon-Modell der Sprache (1965) lassen sich 3 
Funktionen unterscheiden: 
1) Die Ausdrucksfunktion bezieht sich auf einen nach außen gerichteten Ausdruck eines 

inneren Zustandes eines Sprechers oder Senders. 
2) Die Appell- oder Auslöse- bzw. Signalfunktion bezieht sich auf einen möglichen Zuhö-

rer oder Empfänger einer Mitteilung. 
3) Die Darstellungsfunktion (wahre oder falsche) bezieht sich auf die Abbildung eines 

Sachverhaltes. 
→ POPPER (1996) greift diese Theorie auf und fügt eine 4) hinzu: 

4) Argumentative Funktion, bei der es um Gültigkeit bzw. Ungültigkeit geht. 
→ Von den Funktionen der Sprache wird zumindest die Darstellungsfunktion als typisch für 
den Menschen angesehen. 

 Bild: Organon-Modell der Sprache von BÜHLER (1965) 
 
Im Bereich des schulischen Lernens sind auditive und sprachliche Kompetenzen von überra-
gender Bedeutung, da Schule sehr stark auf verbal erbrachte Leistungen und sprachliche 
Vermittlungswege angewiesen ist. Verbalsprache ist das überragende Medium der Schule 
und auch der gesellschaftlichen Einbindung eines Menschen. 
 
Für den Spracherwerb sind verschiedene organische, soziale und individuelle Voraussetzun-
gen notwendig. 
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    Voraussetzungen für den Spracherwerb 
 
 
 
Organische Vorauss. Soziale Vorauss.  Individuell-psychische Vorauss. 
 
 
 
- gesundes Gehör  - Sprachvorbild  - Sprach- und Sprechmotivation 
- funktionsfähiges  - Korrektur   - personadäquates Lernen 
  Gehirn 
- intakte Sprachwerk- 
  zeuge 
- ausreichende 
  Intelligenz 
 
 
In Bezug auf diese basale Sprachvoraussetzungen sollen im Folgenden die Bereiche, die 
durch psychologische Verfahren diagnostiziert werden können, angesprochen werden. 
Es handelt sich dabei um Aspekte des Hörverständnisses (→ Kap. 8.7.1.), des Sprachver-
ständnisses (→ Kap. 8.7.2.), der allgemeinen Sprachkompetenz bzw. des sprachlichen Ent-
wicklungsstandes (→ Kap. 8.7.3.), des Wortschatzes (→ Kap. 8.7.4.) sowie von Sprachkom-
petenzen (→ Kap. 8.7.5.). Zuordnung der Verfahren zu den Bereichen ist nicht immer trenn-
scharf. 
 
 

8.7.1.  Hörverständnis 
 
Verfahren, die den Umgang mit auditiv erhaltener Informationen, prüfen; d.h. die Fähigkeit 
anzielen, gesprochene Sprache auf Laut-, Wort- und Satzebene wahrzunehmen, zu verarbei-
ten und zu verstehen. 
Bsp.: 
1) FST von LEHNHART 1978 
2) DIAS von EGGERS und PETER 1992 s. dazu LUKESCH 
3) KAUD-S von SCHENK 1990   S. 303 – 304 
4) HVT 4-7 von URBAN 1982 
 
 

8.7.2.  Sprachverständnis-Lautdiskrimination 
 
Bsp.: 
1) SVT von SENDLMEIER und WEDEL 1986 → Messen basaler Sprach- (eigentlich Laut-

diskriminations-)Fähigkeiten 
2) BLDT von NIEMEYDER 1976 → Erfassen von Lautunterscheidungsfähigkeit von Kindern 
3) BzBS von BRUCKNER et al. 1976 → Omnibus-Rating-Verfahren 
4) SE-S von REYNELL 1985 → soll Sprachproduktion und Sprachverständnis erfassen 
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8.7.3.  Allgemeine Sprachkompetenzen – mehrdimensionale Verfahren 
 
Bsp.: 
1) SPKK von ZIMMERMANN et al. 1978 → Prüfung von Sprachverständnis und Sprachbil-

dung bei Kindern zwischen 1; 6 und 7 Jahren 
2) PBW von CERWENKA & DEMMER 1975 → Sprachentwicklungsdiagnose für Kinder zwi-

schen 2 und 6 Jahren 
3) A-T von GRIMM und SCHÖLER 1975 → Messung der Fähigkeit von Kindern zur Re-

gelerkennung und –anwendung im sprachlichen Bereich 
4) PAS-SSD von KIESE und SCHÖN 1990 → ausgehend von kindlicher Spontansprache 
 
 

8.7.4.  Wortschatztest 
 
Der Umgang des aktiven Wortschatzes bei Kindern wird meist in der Form erfaßt, daß man 
den Kindern Bilder zur Benennung vorlegt. 
Bsp.: 
1) AWST 3-6 von KIESE & KOZIELSKI 1979 
2) WBT 10+ von ANGER et al. 1971 → Meßanliegen: Allgemeine Intelligenz der Jugendli-

chen 
3) THK von REIMANN & EICHHORN 1984 → Schwerpunktmäßig werden Intelligenzkompo-

nenten erfaßt, es finden sich aber auch 2 Subskalen zur Messung des aktiven und passi-
ven Wortschatzes 

4) WST von SCHMIDT und METZLER 1992 → Ursprüngliche Intention: Erfassung der ver-
balen Intelligenzkomponente 

Wortschatztest spielt Rechtschreibtests, aber auch bei den verbal orientierten Intelligenztests 
eine wichtige Rolle. Verfahren s. Kap. 8.1.3. und 14.2.2. 
 
 

8.7.5.  Sprechkompetenzen – Sprechstörungen 
 
- Unter Sprechstörung wird eine Problematik im artikulatorischen Bereich verstanden. Ein-

zelne Laute oder Lautverbindungen fehlen entweder völlig, werden falsch gebildet oder 
durch andere ersetzt. Bsp.: Lispeln, Näseln, Stammeln, ... 

- Sprachstörungen sind im Vergleich hierzu zentrale Störungen des sprachlichen Lauter-
werbs oder Lautgebrauchs. Bsp.: Stottern. 

 
Verfahren zur Erfassung von Sprachkompetenzen bzw. Sprechstörungen: 
1) LSV von GÖTTE 1976 
2) LPS von ASCHENBRENNER 1976 → Überprüfung Lautbestand, Lautbildung und Pho-

nemgehör bei Vorschulkindern 
3) S-PB von METZLER 1981 → Verfahren zur Erfassung von Fehlern in bezug auf artikula-

torische Fähigkeiten 
4) FzUEFS von JEHLE 1992 → Testen der Sprechflüssigkeit von Stotterern und Nicht-

Stotterern 
 
 

8.7.6.  Rückblick 
 
Im Bereich der Verfahren zur Erfassung von Sprach- und Sprechkompetenz ist oft Verzah-
nung von Diagnose- und Fördermöglichkeit anzutreffen. So können individuelle Fördermaß-
nahmen getroffen werden. 
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Eine Vielzahl der Verfahren kann im Übergangsbereich Kindergarten – Schule eingesetzt 
werden, um frühzeitig Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, damit der Prozeß von 
Ausbildung von Lese- und Schreibkompetenzen ohne Schwierigkeiten vonstatten geht.  
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Kapitel 10: Schule, Lehrerpersönlichkeiten und Schulklasse als 
Bedingungen für Lernprozesse 
 
Bereits im Modell schulischen Lernens von BLOOM (1976) wird auf die Bedeutung der Quali-
tät der Instruktion für Lernergebnisse der Schüler verwiesen. Nicht alleine die Persönlich-
keitsstruktur der Schüler ist verantwortlich für schulisches Lernen und Sozialverhalten. 
 
 

10.1. Schul- und Klassenklima 
 
Den jeweiligen Schulen und Lehrerkollegien wird eine zentrale Rolle für die Leistungsent-
wicklung und das Sozialverhalten von Schülern zugeschrieben (RUTTER et al. 1980). 

Nordrhein-westfälische Gesamtschulstudie von LUKESCH, HAENISCH et al.  ein positives 
Schulklima ist eine notwendige Bedingung für eine leistungsmäßig gute Schule. 
 
Schulklima: Beschreibende Wahrnehmung und gefühlsmäßige Bewertung schulischer Gege-

benheiten. Die Atmosphäre einer Institution ergibt sich aus dem Zusammenwir-
ken all ihrer Mitglieder und existiert nicht ohne Bezug auf konkrete Menschen. 

 
Diagnostische Möglichkeiten: 
(1) Man kann zum einen individuelle Klimaurteile erheben, die als personenbezogene Merk-

male das einzelne Mitglied einer Organisation kennzeichnen. 
(2) Man kann diese Urteile zusammenfassen und kommt so zu aufsummierten und gleich-

sam objektivierten Attributen einer Organisation. 
 
OSWALD et al.: 3 Inhaltsbereiche des Schulklimas: 
(1) Interaktionsstruktur  Für jeden dieser Bereiche werden 
(2) Rollenselbstverständnis unterschiedlich viele inhaltliche 
(3) Befindlichkeit   Skalen gebildet 
 
Und nach jeweiligen Interaktionspartnern: Lehrer, Eltern, Schulleitung, Schüler. 
 
FEND 1977: 3 Dimensionen schulischer Umwelten: 
(1) Inhaltsaspekt (Konformität vs. Selbstbestimmung) 
(2) Interaktionsaspekte (Autorität vs. Mitbestimmung) 
(3) Soziale Beziehung (Anonymität vs. Lehrerengagement) 
 
Schul- und Klassenklima auf der einen Seite sowie Lehrerbeurteilung auf der anderen Seite 
sind nicht immer strikt getrennt. Erfassungsmethoden sind z.T. so konzipiert, daß sie Aspekte 
aller 3 Bereiche anzielen. 
 
Verfahren zur Erfassung von Merkmalen des Schul- und Klassenklimas sowie von Lehrern 
aus Sicht der Schüler: 
FES 4-6 (WAGNER 1977) – Einstellung zur Schule der Klassen 4 bis 6 

(1) Nicht erwünschte Verhaltensweisen der Lehrer 
(2) Erwünschte Verhaltensweisen der Lehrer 
(3) Anstrengungsbereitschaft 
(4) Einstellung zu Schule und Lernen 

 
LASSO 4-13 (SALDERN & LITTIG 1987) – Landauer Skalen zum Schulklima für Kl. 4 bis 13 

(1) Lehrer-Schüler-Beziehungen 
(2) Schüler-Schüler-Beziehungen 
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(3) Allgemeine Merkmale des Unterrichts 
 
 

10.2. Lehrerbezogene diagnostische Verfahren 
10.2.1. Lehrerbeurteilung durch Experten 
 
TAUSCH und TAUSCH 1991 – Lehrer auf 4 Dimensionen bewertet: 
(1) Achtung, Wärme, Rücksichtnahme 
(2) Einfühlendes Verstehen 
(3) Fördernde, nicht-dirigierende Tätigkeiten 
(4) Echtheit 

 Sprachproben nach diesen 4 Merkmalen von externen Ratern beurteilt. 
 
Verfahren zur Beobachtung von Merkmalen von Lehrern aus Sicht von Experten: 
F-PL-LS (WIECZERKOWSKI & CHARLTON 1974) – FB zur Beurteilung der Praktikumsleis-
tung von Lehramtsstudenten durch Mentoren (Praktikumslehrer). 

(1) Unterrichtsorganisation 
(2) Abweichung vom Frontalunterricht 
(3) Zuwendung 
(4) Rigidität 

Nach methodisch-didaktischen Gesichtspunkten 2 Varianten: Unterrichtsstunde – Ende 
des Ausbildungsabschnittes. 

 
 

10.2.2. Lehrerwahrnehmung aus der Schülerperspektive 
 
Verfahren zur Erfassung von Merkmalen von Lehrern aus der Sicht von Schülern: 
BLBB (STELTMANN 1986) – Bonner Lehrerbewertungsbogen Klassen von 5 bis 13 

(1) Emotionale Dimension 
(2) Sachlich systematisches Vorgehen 
(3) Stimulierendes Lehrerverhalten 
 

Anfänglich wurde von schulfernen Konzepten Gebrauch gemacht (elterlicher Erziehungsstil). 
Andere Verfahren versuchten methodisch-didaktische Aspekte zu berücksichtigen und somit 
Ergebnisse der Lehrereffizienzforschung für die Unterrichtsgestaltung nutzbar zu machen. 
Fragen der Evaluation (Beurteilung) der Lehrqualität betreffen auch den universitären Be-
reich – sogar im Hochschulgesetz vorgeschrieben. 
 
HEINRICH (1974): Unterstützungsskala und Strengeskala mit je 15 Items. Items mit 5-
stufigem Beantwortungsmodus versehen, der auf die Einschätzung der Häufigkeit eines be-
stimmten Lehrerverhaltens ausgerichtet ist (sehr selten bis sehr oft). 
Unterstützungsskala:  Lehrerverhalten wird thematisiert, das sich als Hilfe und Förderung, 

verbunden mit freundlicher Zuwendung, umschreiben läßt (Lob, Er-
mudigung, ...). 

Strengeskala:  Items, in denen ein egozentrisch-dirigistisches Lehrerverhalten zum 
Ausdruck kommt (Drohung, Bestrafung, Ungeduld, ...). 

Die Split-half-Reliabilitäten der Skalen sind befriedigend. 
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10.2.3. Anwendungsmöglichkeiten von Lehrerbeschreibungsskalen 
 
Rückmeldungen:  Durch die oben erwähnten systematisch erprobten und standardi-

sierten Verfahren über unterrichtliches Verhalten bekommt der 
Lehrer Rückmeldung von den Schülern. Affektive Bezüge (zu-
grunde liegende Bekräftigungsformen) und unterrichtsmethodi-
sche Qualitäten des Lehrerverhaltens werden erfaßt. Methodisch 
kontrollierte Hilfe für Lehrer (→ blinder Fleck). Einsatz des LVI. 

Trainingsprogramme:  Zur Schulung von Lehrern. Einsatz des LVI auch sinnvoll. 
Beratungsanlässe:  Aufklärung eines Lehrer-Schüler-Konflikts 
Forschungsunternehmen: Skalen sind ökonomisch verwendbare Instrumente zur Abschät-

zung der Unterrichtsqualität von Lehrern. 
 
 

10.2.4. Aspekte der Selbstsicht von Lehrern 
 
Die Einstellung eines Lehrers zu seinem Beruf, seine Berufsmotivation, seine Emotionen ge-
genüber Schülern und das Ausmaß an erlebter Belastung sind Kriterien, die im Rahmen der 
Kollegialberatung erfaßt werden können oder als Ausgangspunkt für Veränderungsprozesse 
(gruppendynamische Übungen, Rollenspiele zur Problembewältigung) verwendet werden 
können. 
 
Verfahren zur Erfassung von Merkmalen von Lehrern sowie des Unterrichts aus Sicht der 
Lehrer: 
VSPA (URBAN 1984) – Verhaltensinventar für Studierende an pädagogischen Akademien. 

(1) Zufriedenheit mit dem Studium 
(2) Mißerfolgsängstlichkeit 
(3) Soziale Integration 

 
 

10.3. Schüler-Schüler-Beziehung 
10.3.1. Diagnosemöglichkeiten mit Fragebogen 
 
Vgl. Kapitel 4 Bsp. EiJ (FEND & PRESTER) – Entwicklung im Jugendalter; 12-16 Jahre 

(1) Integration Peers 
(2) Kompetenzbewußtsein Kontaktfähigkeit 
(3) Wahrgenommene Anerkennung durch Mitschüler 
(4) Kontaktinteresse 

 
 

10.3.2. Soziometrie (→ mehr dazu in SOZIALPSYCHOLOGIE) 
 
In einem beliebigen sozialen Aggregat bilden sich nach relativ kurzer Zeit Unterschiede nach 
Beliebtheit, Macht und Ansehen aus. Diese Affinitäten kommen in engeren Beziehungen ein-
zelner Gruppenmitglieder zueinander zum Ausdruck. Solche Gruppenstrukturen erfaßt das 
soziometrische Wahlverfahren. Es wurde von dem Wiener Arzt JAKOB LEVI MORENO 
(1889-1973) aufgrund seiner Kindheitserfahrungen entwickelt, Anliegen war mehr therapeu-
tisch als diagnostisch. Es sollten die gruppendynamischen Beziehungen aufgezeigt werden, 
die dann mit den Methoden des Psycho- und Soziodramas in eine erwünschte Richtung ver-
ändert werden sollten. Anwendbar auf jede soziale Gruppe. In den Fragen müssen für kon-
krete Situationen Wahlen und Ablehnungen getroffen werden – nicht plump nach Sympathien 
und Antipathien fragen. Dann werden Indikatoren errechnet, die ... 
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(1) für die einzelnen Gruppenmitglieder kennzeichnend sind – Wahl- oder Ablehnungsstatus 
bei einer Arbeitssituation. 

(2) für die ganze Gruppe kennzeichnend sind – Gruppenkohäsion. 
Es wird nach dem gewünschten Partner gefragt (positive Wahlen). Es können aber auch 
negative Wahlen zugelassen werden. In der Regel wird auf eine konkrete Situation Bezug 
genommen, seltener auf eine fiktive. 

Es können auch direkte Verhaltenswahlen festgehalten werden: z.B. Wollknäuel in beliebiger 

Weise den Personen zuwerfen lassen. Faden wird immer in der Hand behalten  sichtbar, 
wer den Knäuel am häufigsten erhalten hat. 
 
Datenauswertung:   (1) Soziomatrix (Tabelle) 

(2) Soziogramm im Sinne einer graphischen Darstellung 
(3) Quantitative Indices zur Charakterisierung einzelner Gruppenmitglie-

der bzw. der ganzen Gruppe berechnen. In Soziomatrix werden be-
reits jeweilige Randsummen ausgerechnet. Diese deuten für jedes 
Mitglied seine soziale Beliebtheit und seine soziale Expansivität an. 
Das Verhältnis kann als ein Indikator des Gruppenklimas interpretiert 
werden. 
a) Ebene der Gruppenmitglieder: Auf der Ebene der Gruppenmitglie-

der sind folgende Indices gebräuchlich: 
- Soziometrischer Status + 
- Soziometrischer Status – 
- Soziometrischer Status gesamt 
 
Wird bei der Erhebung keine Beschränkung auf Anzahl der Wah-
len vorgenommen, dann sind Indikatoren der sozialen Expansivität 
errechenbar: 
- Positive soziale Expansivität 
- Negative soziale Expansivität 
- Emotionale Befriedigung 
 
Damit lassen sich Schüler zu 7 Typen zusammenfassen: 

• Ausgestoßener  

• Abgelehnter  hoch 

• Unbeachteter 

• Unauffälliger  mittel  Ablehnungsstatus 

• Beachteter 

• Anerkannter  niedrig 

• Star 
b) Ebene der Gesamtgruppe: Verschiedene Randbedingungen 

schränken ihre Interpretationsmöglichkeiten ein. Indices: Kohä-
sionsindices 

 
Kritik: Es handelt sich hier nur um Zeitaufnahmen bei den Soziogrammdaten, die Struktur in 

der Klasse könne sich aber schnell ändern. 
ABER: Nach LIPPIT und GOLD (1959) ist diese Struktur über das Schuljahr hinweg relativ 
stabil, d.h. das Kriterium der Reliabilität ist erfüllt. LÜCK jedoch sagt, daß sich Strukturen 
durchaus ändern (1985). 
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Kapitel 12: Zensuren und Zeugnisse als Methoden der schuli-
schen Wissensdiagnose 
 

12.1. Lehrziele und Lehrzieltaxonomien 
12.1.1. Zur Begrifflichkeit von Lehrziel 
 
In Lehrzielen (instructional objectives) werden Standards (allgemein: Normen, die aber 
nicht in einem moralischem Sinn zu verstehen sind) über zu erreichende Leistungen des 
Schülers formuliert. Die Lehrerreichung wird im Schulsystem üblicherweise durch Noten 
abgebildet. Lehrziele werden durch Darbietung im Unterricht auch zu Lernzielen für den 
Schüler. Gäbe es keine klaren Zielsetzungen (Lehrplananforderungen von Unterrichtsfä-
chern), wären Prüfungen, Tests etc. zur Leistungsfeststellung nicht möglich. 
 
„Lehrziele“ sind, inhaltlich gesehen (deskriptiver Aspekt), Umschreibungen von bestimm-
ten Persönlichkeitseigenschaften (Fähigkeiten, Fertigkeiten, Neigungen, Gesinnungen, 
Haltungen), die es bei einem Schüler zu verwirklichen gilt (normativer Aspekt). 
MÖLLER (1971) unterscheidet verschiedene Lehrzielklassen (Leitziele, Richtziele, Grobziele, 
Feinziele). 

Bild: Lehrzielklassen nach MÖLLER (1971) 
 
MAGER (1965) war der Ansicht, daß Lehrziele möglichst genau beschrieben werden sollten, 
damit sie handlungsleitenden Wert bekommen. Durch diese operationalen Definitionen soll-

ten Interpretationsschwierigkeiten und Unklarheiten möglichst ausgeschlossen werden  
Lehrer und Schüler könnten durch klar definierte Ziele an jeder Stelle des Unterrichts den 
Lehr- und Lernfortschritt beurteilen und ihre Fähigkeiten auf das zu erreichende Ziel ausrich-
ten. 
 
Demnach (MAGER) ist bei der Lehrzielbestimmung folgendes zu berücksichtigen: 
1) Lehrziele bezeichnen einen gewünschten Zustand des Lernenden. 
2) Die beste / genaueste Beschreibung eines Lehrzieles ist diejenige, welche die meisten 

vorstellbaren Alternativen ausschließt. 
3) Lehrziele sollten eine Beschreibung des Endverhaltens, das ein Schüler zeigen können 

sollte, enthalten. Dabei ist eingeschlossen: 
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• die Angabe von beobachtbaren Verhaltensweisen, die anzeigen, ob das Lehrziel er-
reicht ist (was soll er konkret tun können). 

• die Kennzeichnung der wichtigsten Bedingungen, unter denen das Endverhalten ge-
zeigt werden soll (z.B. Angabe von erlaubten und verbotenen Hilfsmitteln zur Zielerrei-
chung). 

• ein Maßstab für den Erfolg der Zielerreichung (ab wann ist eine Leistung akzeptabel). 
 
Jedoch Kritik aus testtheoretischer Sicht von FRICKE (1974): 
Keine Angaben, nach welchen Kriterien die Aufgaben ausgewählt werden müssen. Es fehlt 

also der Bezug auf ein übergeordnetes Ziel  keine Generalisierung über Itemmenge hinaus 

möglich  andere Beschreibung für die Grundmenge der Aufgaben, welche für die Zielerrei-
chung repräsentativ sind, muß gefunden werden: 
(1) Methode von TYLER (1959): Lehrziele in Matrixform nach Inhalts- und Verhaltensberei-

chen konkretisiert. Zellen einer solchen Matrix beinhalten eine Umschreibung eines As-
pekts eines Lehrziels. 

Für jede Zelle lassen sich beliebig viele Aufgaben (Items) generieren  aus diesen: Re-
präsentative Stichprobe von Aufgaben, welche das Lehrziel abbilden sollen. 

(2) Methode der hierarchischen Gliederung: Man geht vom zu erreichenden Endverhalten 
aus und entwickelt hierzu Hypothesen über die notwendigen und hinreichenden Lernvor-
aussetzungen im Lernenden, damit er dieses Endverhalten zeigen kann. 

 
 

12.1.2. Lehrzieltaxonomien 
 
Taxonomien (griech.: Einordnung in ein System) sind Ordnungsvorschläge, die bei hierar-
chisch angelegten Aufbau auch den Ablauf eines Lernprozesses angeben können. 
- Sie können so dazu beitragen, den sequentiellen Ablauf schulischen Lernens besser zu 

verstehen (wenn der Unterrichts einem hierarchischem Aufbau folgt). 
- Lehrzieltaxonomien können auch die Kommunikation über Lehrziele erleichtern und sie 

können Hilfe bei der Entwicklung von Lehrplänen und Curricula sein. 
- Schließlich können sie auch für die Leistungsmessung hilfreich sein. 
Am geeignetsten sind dabei die Taxonomien, die von BLOOM u.a. für 3 Bereiche entwickelt 
worden sind, und zwar für: 
a) den kognitiven Bereich (Wissen, intellektuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten) 
b) den affektiven Bereich (Interessen, Einstellungen, Werthaltungen) 
c) den psychomotorischen Bereich (motorische Fertigkeiten) 
d) den sozialen Bereich (Taxonomien über sozial-kommunikative Funktionen → von ROYL. 
 
 
a) Taxonomie der Lehrziele im kognitiven Bereich 
 
Hierbei unterscheidet man 6 Grobkategorien (Wissen, Verständnis, Anwendung, Analyse, 
Synthese, Evaluation), die sich nochmals weiter aufgliedern lassen. Kriterium für die Anord-
nung ist die zunehmende Komplexität (zeigt sich auch in steigender Aufgabenschwierigkeit): 
 
1. Wissen (= Erinnern von Besonderheiten und Allgemeinheiten / von Methoden und Pro-

zessen / von Strukturen, Mustern, Festlegungen) 
1.1. Kenntnis spezieller Begriffe und Tatsachen, Wissen von konkreten Einzelheiten 
1.2. Wissen der Mittel und Wege, mit konkreten Einzelheiten zu arbeiten 
1.3. Wissen von Verallgemeinerungen und Abstraktionen eines Fachgebietes 
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2. Verständnis (= Schüler soll Material oder Idee – niedrigste Stufe des Begreifens – be-
nutzen können, ohne es in Beziehung zu setzen oder seine umfassende Bedeutung zu 
erkennen) 

2.1. Übersetzen 
2.2. Interpretieren 
2.3. Extrapolieren (= erweitern) 
 
3. Anwendung (= Gebrauch von Abstraktionen in besonderen und konkreten Situationen / 

Anwenden auf neue Situationen) 
 
4. Analyse (= Zerlegen einer Information in ihre grundlegenden Elemente oder Teile, so 

daß eine Hierarchie von Ideen klar oder die Beziehung zwischen den Ideen deutlich 
wird) 

4.1. Analyse von Elementen 
4.2. Analyse von Beziehungen zwischen Elementen oder Teilen einer Nachricht 
4.3. Analyse von ordnenden Beziehungen 
 
5. Synthese (= Zusammenfassen von Elementen und Teilen zu einem neuartigem Gan-

zen) 
5.1. Herstellen einer einzigartigen Nachricht 
5.2. Entwurf eines Plans für bestimmte Handlungen 
5.3. Ableiten einer Folge abstrakter Beziehungen 
 
6. Evaluation (= Urteile über den Wert der für einen bestimmten Zweck gegebenen Materi-

alien oder Methoden. Benutzung einer Bewertungsnorm) 
6.1. Urteile aufgrund innerer Evidenz 
6.2. Urteile aufgrund äußerer Kriterien 

 Bild: Taxonomie der Lehrziele im kognitiven Bereich (BLOOM et al. 1956) 
 
 
b) Taxonomie der Lehrziele im affektiven Bereich 
 
Laut KRATHWOHL (1975) sind – obwohl die Schule eine umfassende Bildung von „Kopf, 
Herz und Hand“ verspricht – systematische Bemühungen um das Registrieren von Fortschrit-
ten im Bereich des Erwerbs von Haltungen oder Einstellungen selten zu finden (bei der 
Überprüfung von Curricula stellt sich immer wieder heraus, daß ursprünglich geplante Ziele 
im affektiven Bereich schnell außer Sicht kommen und Fortschritte nur im kognitiven Bereich 
bewertet werden). 
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Gründe: 
- Es ist leichter, Inhalte für kognitive Lehrziele zu lehren und zu evaluieren 
- Bewertungen für Interessen, Einstellungen oder Haltungen scheinen den Lehrern unan-

gemessen zu sein 
- Für affektive Lehrziele liegen keine verbindlichen Kriterien vor, anhand derer die Lehrziel-

erreichung bewertet werden könnte 
- Während Leistungen als öffentliche Angelegenheiten gelten, werden Einstellungen und 

Werthaltungen als Privatsache angesehen (Schutz der Privatspähre) 
- Affektive Lehrziele sind eventuell im Unterschied zu kognitiven nur sehr langfristig zu er-

reichen 
 
Im affektiven Bereich gibt es 5 Grobkategorien (Aufnehmen, Reagieren, Werten, Wertord-
nung, Bestimmtsein durch Werte), die sich ebenfalls noch weiter aufgliedern lassen. Kriteri-
um für die Anordnung ist die zunehmende Internalisierung. <Ausführungen zu Internalisie-
rung s. LUKESCH S. 439> 
 

  Bild: Taxonomie der Lehrziele im affektiven Bereich (KRATHWOHL et al. 1975) 
 
 
1. Aufnehmen (= Sensibilisierung für die Existenz bestimmter Phänomene oder Reize, die-

se aufnehmen und beachten) 
1.1. Bewußtheit 
1.2. Aufnahmebereitschaft 
1.3. Gerichtete oder selektive Aufmerksamkeit 
 
2. Reagieren (= Niedriges Niveau der Zuwendung; das Individuum antwortet regelmäßig auf 

einen Reiz) 
2.1. Einwilligung ins Reagieren 
2.2. Bereitschaft zum Reagieren 
2.3. Befriedigung beim Reagieren 
 
3. Werten (= Internalisierung einer Reihe von einzelnen spezifischen idealen Werten. Rüst-

zeug, mit dem das Gewissen eines Individuums zu einer aktiven Verhaltenskontrolle wei-
terentwickelt wird) 

3.1. Annahme des Wertes 
3.2. Bevorzugung eines Wertes 
3.3. Bindung an einen Wert 
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4. Wertordnung (= Werte in ein System integrieren, Beziehungen zwischen ihnen regeln, 
Werthierarchie erstellen) 

4.1. Konzeptbildung für einen Wert 
4.2. Organisation eines Wertsystems 
 
5. Bestimmtsein durch Werte 
5.1. Verallgemeinertes Wertsystem 
5.2. Bildung einer Weltanschauung 
 
Kognitive und affektive Lehrziele sind miteinander vielfach verbunden: 
- ein affektives kann z.B. Hilfsmittel für ein kognitives sein (Interesse fördern, damit Schüler 

sich darin vertieft) 
- kognitive Aspekte können auch Vorbedingungen für affektive sein (man kann Schüler be-

stimmte Techniken, z.B. in der Malerei, zeigen, evtl. kann dadurch die Wertschätzung ei-
ner Malerei steigen) 

 
 
c) Taxonomie der Lehrziele im psychomotorischen Bereich 
 

Gründet auf dem Begriff der neuromuskulären Koordination  DAVE 1973 
Die pädagogischen Ziele richten sich hierbei auf die Entwicklung der Fertigkeit, solche Hand-
lungen auszuführen. 
Mit zunehmender Koordination beim Lernenden werden seine Handlungen differenzierter, 
schneller und emotionaler. Die Koordination erstreckt sich schließlich auf alle Teile einer 
Handlung oder auf die verschiedenen Handlungen, die in der erforderlichen Aufeinanderfolge 
auszuführen sind (z.B. Auto fahren). 
 
Auch hier gibt es 5 Grobkategorien (Imitation, Manipulation, Präzision, Handlungsgliede-
rung, Naturalisierung), die wieder untergliedert sind: 

Bild: Taxonomie der Lehrziele im psychomotorischen Bereich (DAVE 1973) 
 
 
1. Imitation 
1.1. Imitationsimpulse 
1.2. Beobachtbare Wiederholung 
 
2. Manipulation 
2.1. Befolgen einer Anweisung 
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2.2. Selektion 
2.3. Festigung eines Handlungsablaufs 
 
3. Präzision 
3.1. Reproduzieren 
3.2. Steuerung 
 
4. Handlungsgliederung 
4.1. Sequenz 
4.2. Harmonie 
 
5. Naturalisierung 
5.1. Automatisierung 
5.2. Interiorisierung 
 
 
d) Taxonomie der Lehrziele im sozial-kommunikativen Bereich 
 
Dieser Bereich läßt sich in 6 Grobkategorien einteilen (ROYL 1978): 
 

Bild: Taxonomie der Lehrziele im sozial-kommunikativen Bereich (ROYL 1978) 
 
1. Anschluß an eine Gruppe suchen 
1.1. zu einer Gruppe hingehen 
1.2. Interesse am Mittun entwickeln 
1.3. Handlungsmöglichkeiten wahrnehmen 
1.4. Reaktionen von Gruppenmitgliedern verarbeiten 
 
2. Kooperationsangebote wahrnehmen 
2.1. sich dem Gruppenmitglied zuwenden, das positiven Kontakt aufnimmt 
2.2. über Kooperationsangebote erfreut sein 
2.3. die Vereinbarkeit der Angebote mit den Gruppennormen prüfen 
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2.4. eine gruppenkonforme Aktivität zu zweit durchführen 
 
3. Kooperationsangebote machen 
3.1. Mehrere Gruppenmitglieder aufsuchen 
3.2. Positive Wertgefühle in bezug auf Kooperation zeigen 
3.3. Vorschläge für gemeinsames Handeln machen 
3.4. Einen Handlungsplan gemeinsam verwirklichen 
 
4. Kooperation ausdehnen 
4.1. Sich zu mehreren versammeln 
4.2. Die eigene Interessenlage offenbaren 
4.3. Kooperationsbarrieren analysieren 
4.4. Sich mit anderen solidarisieren 
 
5. Unterschiedliche soziale Rollen lernen 
5.1. Rollenspezifische Verhaltensweisen im Ausdruck nachahmen 
5.2. Das Gefühl für den positiven Wert anderer sozialer Rollen entwickeln 
5.3. Ein Rollenverhalten gegen das andere abgrenzen können 
5.4. Das differentielle Verhaltenskonzept anwenden 
 
6. Sozial-kulturelle Innovationen anstreben 
6.1. Informationen über Leitideen zusammentragen 
6.2. Sozialen Wandel für wertvoll halten 
6.3. Neue Leitideen mit den Prinzipien des sozialen Fortschritts vereinbaren 
6.4. Bei der Verwirklichung innovativer Projekte mithelfen 
 
 

12.2. Zensuren und Zeugnisse 
 
Im heutigen Bildungssystem werden aufgrund von Leistungsnachweisen Noten vergeben, an 
die sich wieder weitere Konsequenzen in Bezug auf die Schullaufbahn knüpfen können (Vor-
rücken, Wiederholen, Schulartwechsel). 
- In Gesetzen und Verwaltungsvorschriften wird geregelt, auf welcher Basis die Leis-

tungsbewertungen vorgenommen werden. 
- In den Schulordnungen wird oft noch genauer festgelegt, welche Leistungsnachweise zu 

erbringen sind (z.B. Schulaufgaben, Hausaufgaben, Stegreifaufgaben, mündliche und 
praktische Leistungen) und mit welcher Häufigkeit dies zu erfolgen hat. 

 
 

12.2.1. Historischer Exkurs 
 
- Römische Rethorenschulen prägten das „Rangieren“ (= Aufstellen einer Rangreihe unter 

allen Schülern) und das „Certieren“ (= Stechen, d.h. die Rangordnung wird geändert, 
wenn der Schüler eine Antwort nicht weiß). 

- An Jesuitenschulen entwickelte sich die Ziffernbewertung aus dem Rangieren durch 
Zusammenfassung und einfache Numerierung der Ränge (auch die Einführung der 
sechsstufigen Notenskala [= ratio studiorum] ist auf die Jesuiten zurückzuführen). 

-  Damit ist das Beurteilungssystem, wie es heute noch in Deutschland praktiziert wird, 
formal schon vorhanden, jedoch wird in der ratio studiorum nicht darüber ausgesagt, ob 
die Schüler auch diese Bewertung erfahren. 

- 1927 wurde in Deutschland das Rangieren abgeschafft, nur die Notenskala wurde noch 
weiterverwendet. 
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- Das Schulzeugnis war ursprünglich noch kein pädagogisches Hilfsmittel. Da zu Beginn 
der Einführung der allgemeinen Schulpflicht der weitere Lebensweg des Kindes wesent-
lich noch durch seine familiäre Herkunft bestimmt war, erschien eine spezifische Beno-
tung nicht notwendig. 

- Erst als die Besetzung wichtiger und attraktiver gesellschaftlicher Positionen nicht mehr 
vorwiegend durch Stand und Herkunft bestimmt war, wurden Zeugnisse und Beurteilun-
gen wichtig. 

- Im Zusammenhang mit dem Schulzeugnis steht die Einführung des Jahrgangsklassen-
systems, das primär nicht aus pädagogischen Gesichtspunkten konzipiert war, sondern 
aus organisatorisch-verwaltungsmäßigen (es ist leichter Kinder nach Alter zu gruppieren, 
als nach ihrem Wissenstand). 

 
Nachträglich wurde den Zensuren eine Reihe andere Funktionen zugesprochen (INGEN-
KAMP): 
1. Auslesefunktion 
2. Kontrollfunktion (für Staat über Ableistung der Schulpflicht) 
3. Anreizfunktion (extrinsische Motivierung der Schüler) 
4. Berechtigungsfunktion (Aufsteigen in nächsthöhere Klasse, Schulartwechsel, ...) 
5. Berichtsfunktion (für außerschulische Abnehmerinstanzen) 
6. Disziplinierungsfunktion 
7. Orientierungsfunktion (für Eltern, bei Fragen bzgl. der Schullaufbahnwahl) 
8. Selbstkontrollfunktion für den Schüler 
 
Der Zweck der Leistungsbeurteilungen in der Schule ist generell in den Aspekten 

(1) Vergleich, 
(2) Analyse und 
(3) Prognose 

zu sehen, und dies wieder für verschiedene an dem Bewertungsprozeß interessierte Beteilig-
te (vgl. LUKESCH S. 448): 

(1) Lernender 
(2) Lehrender 
(3) Erziehungsberechtigte 
(4) Außerschulische Interessensgruppen 
(5) Staat 

 
Je nach den Zielvorstellungen, die im Unterricht vorherrschen, spielt die Leistungsfeststel-
lung eine unterschiedliche Rolle. KLAUER (1978) unterscheidet dabei zwei prinzipiell unter-
schiedliche Organisationsformen des Unterrichts: 
- interaktionsorientierter Unterricht 
- zielorientierter Unterricht 
 
Bei interaktionsorientiertem Unterricht steht die bildende „Begegnung“ von Schüler-Lehrer 
und  Schüler-Gegenstand im Mittelpunkt, ohne daß eine weitere Zwecksetzung verfolgt wird: 
- z.B. der Stoff bzw. die Zielbeherrschung als für das spätere Leben nützlich sei 
- Qualität des Interaktionsprozesses ist wichtig: Art und Ausmaß der Partizipation (Teil-

nahme) am Unterricht, Mitbestimmung der Schüler etc. 
- Bei dieser Art von Unterricht muß der Lehrer darauf achten, daß bestimmte Extremwerte 

nicht überschritten werden (Aktivität darf nicht absinken oder über einen bestimmten 
Schwellenwert hinausgehen) 

- In einem solchen Unterricht wird auf Leistungsdiagnostik weitgehend verzichtet 
 
Bei zielorientiertem Unterricht wird der Unterricht so zu steuern versucht, daß die Ziele 
optimal von den Schülern erreicht werden: 
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- kennzeichnend sind hier Curricula (als geordnete Folge von Teilzielen), die vor dem aktu-
ellen Unterricht aufgestellt worden sind und deren Lehrziele im Laufe des Unterrichts von 
den Schülern zu erreichen sind 

- Hier hat die Leistungsdiagnostik eine wesentlich stärkere Bedeutung, und zwar im Hin-
blick auf: 

• Feststellung der Ausgangslage (welche kognitiven und affektiven Voraussetzungen) 

• Eine den Lehr-Lern-Prozeß begleitende Funktion (= formative Evaluation) 

• Beschreibung des Leistungsniveaus am Ende des Lehr- und Lernprozesses (= sum-
mative Evaluation) 

 
Aufgabe der formativen Evaluation während des Lehr- und Lernprozesses: 
- Hinweise über Angemessenheit  der Lehrstrategie zu gewinnen (individuelle Schwierig-

keiten herausfinden, Rückmeldungen geben) 
- Schüler sollen wissen, daß alle Bemühungen dazu unternommen werden, ihnen zu helfen 
- Durch Fragespiele, Berichte über Experimente, Aufsätze ...: Geeignete Verfahren 
- Dabei vorkommende Fehler und Irrtümer sollen den Schüler nicht abkanzeln, sondern als 

Hinweis für gezielte Hilfestellung gesehen werden 
 
Die summative Evaluation steht am Ende einer Lehrsequenz, wodurch Lehrer und Schüler 
Aufschluß über den Stand der Lehrzielbewältigung erhalten sollen (= Rückmeldefunktion). 
 
 

12.2.2. Die Notenskala als subjektives Verfahren zur Leistungsmessung 
 
Die Notenskala ist eine Schätz- / Ratingskala. Der Lehrer muß ein Schätzurteil über einen 
komplexen Sachverhalt abgeben (z.B. Leistungsbewertung des Schülers im Vergleich zu 
Lehrzielen des Lehrplans bzw. im Vergleich zu seiner eigenen Unterrichtsaktivität). Lehrer 
fungiert als Meßinstrument. 
In der BRD wird nach Übereinkünften der KMK eine einheitlich definierte sechsteilige No-
tenskala verwendet, die auch für die einzelnen Bundesländer verbindlich ist (vgl. BayEUG 
Art. 52 Abs. 2; Noten 1 – 6: sehr gut, gut befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenü-
gend). 
 
Die Notenskala ist aufgrund der Erfüllung von Anforderungen definiert, die wiederum durch 
die Bestimmungen des Lehrplans inhaltlich spezifiziert sind. 
Die Leistungsbewertung soll nicht durch einen (sozialen) Vergleich der Leistungen der Mit-
schüler erfolgen (= sozial-normorientierte), sondern in einer kriteriumsorientierten Weise 
(Erfüllung von Lehrzielen). 
 
 

12.2.3. Punktwerte und Notensysteme 
 
Kritisiert wird hier der Versuch einer Normalverteilung der Leistungsbewertung in Klassen 
herzustellen, indem durch die Anwendung „quasi-mathematischer“ Verfahren (durch Auftei-
lung von Punktwerten in Schulaufgaben in Prozentwerten entsprechend den Streuungsein-
heiten unter Normalverteilungskurve und danach vorgenommene Notenvergabe) eine als 
„objektive“ oder „wissenschaftliche“ bezeichnete Benotung hergestellt wird. 
 
Problem:  Wie soll man von Punktwerten (ein Schüler hat x Punkte in einer Probe erreicht) 

zu Noten gelangen (= Frage der Interpretationsobjektivität)? 
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Vorschläge für bessere Bewertungssysteme: 
a) Äquidistante Punkteverteilung: 100 Punkte werden in sechs ungefähr gleiche Wer-

tebereiche eingeteilt. 
b) Verschärfte Bewertungsrichtlinie: Demnach müssen für eine ausreichende Leis-

tung mindestens die Hälfte der Punkte erreicht werden. 
 
 

12.2.4. Zusammenfassung (vgl. LUKESCH S. 453) 
 
 

12.3. Mündliche Prüfungen 
12.3.1. Herkunft 
 
Mündliche Prüfungen in Ausbildungsinstitutionen sind universell verbreitet, angewandt wer-
den sie in den meisten Unterrichtsstunden bis hin zu den stark ritualisierten akademischen 
Abschlußprüfungen. Trotz der weiten Verbreitung dieses diagnostischen Verfahrens weiß 
man wenig über die Berechtigung ihres Einsatzes. 
Bei der Diskussion um Prüfungsnormen muß man unterscheiden zwischen: 
a) Mündliche Prüfungen, in denen tatsächlich sprachliche Leistungen Gegenstand der 

Beurteilung sind (z.B. Fremdsprachenunterricht, wo Artikulations- und Verbalisationsfä-
higkeit überprüft werden). 

b) Mündliche Prüfungen, in denen nicht-sprachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten er-
faßt werden sollen. 

 
Die Lehrzielanforderungen sollten über die Art der Prüfung entscheiden – nicht die Tradition 
oder Ökonomie eines Verfahrens. 
Vor jeder Prüfung sollten Überlegungen angestellt werden, auf welche Weise die Lehrzielbe-
herreschung am validesten erfaßt werden kann (z.B. Experiment durchführen im naturwis-
senschaftlichen Unterricht). 
 
 

12.3.2. Kritik an der mündlichen Prüfung 
 
1.) Sozialpsychologische Kritik 
 
Eine Prüfungssituation ist eine „asymmetrische Sozialsituation“ (LAUTMANN 1971). Der Prü-
fer bestimmt weitgehend den Verlauf. 
Die Urteilsbildung im sozialen Kontext wird durch sogenannte Urteilsfehler beeinträchtigt,  
 
z.B.: 
Prüfungssituation: 
- Primacy Effekt (S. ASCH): der erste Eindruck bestimmt nachhaltig den Gesamteindruck; 

Unterdrückungs-, Abrichtungsfunktion. 
- Kontexteffekt: Wer wurde vorher geprüft (guter oder schlechter Prüfling) 
- Halo-Effekt: Gesamterscheinung beeinflußt Bewertung einer Eigenschaft. 
- Implizite Persönlichkeitstheorien (CRONBACH) ... 
 
Beeinflussung auf seiten des Prüflings: 
- Geschlecht des Schülers 
- Aussehen 
- Sozioökonomischer Status 
- Verbalisationsgeschick und Sprechgeschwindigkeit (untersucht von PRITZ) 
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- Vorinformationen (untersucht von BIRKEL) ... 
 
Prüferseite: 
- Alter 
- Geschlecht (und Interaktionseffekt) 
- Ausbildung und Berufserfahrung (je erfahrener ein Lehrer ist, desto weniger wird er durch 

IPT beeinflußt) 
- Subjektive Bewertungsmaßstäbe 
- Motivation ... (vgl. LUKESCH S. 456) 
 
 
2.) Psychoanalytische Prüfungskritik 
 
Psychoanalytiker haben den angstauslösenden Charakter von Prüfungen als Initationsritus 
erkannt. MOELLER (1972) nennt vier Gefahrenmomente, die ein Prüfling in der Prüfung 
durchleben kann, und die angstauslösend wirken: 
a) Situation der Trennung (Prüfung als Abschluß eines Lebensabschnittes, Abnabelung 

von der Mutter) 
b) Situation der Kränkung (unbewußte Vorstellung eigener Omnipotenz; Gefahr, diese 

narzißtische Allmacht in der intellektuellen Leistung nicht bestätigt zu finden) 
c) Situation der Bestrafung (Prüfung als Jüngstes Gericht – Prüfer übernimmt als Strafen-

der die projizierte Gewissensfunktion; auch Kastrations- und Impotenzträume vor Prüfun-
gen; Prüfer als Repräsentant der Elternfigur) 

d) Situation der Versuchung (Aggressive Versuchung – Vater (Prüfer) erschlagen; Libidi-
nöse Versuchung – mit Prüferin sexuell verkehren) 

 
Auch beim Prüfer wird Angst hervorgerufen, er hat aber die Möglichkeit, sie auf den Prüfling 
abzuwälzen (Machtposition, asymmetrische Kommunikationsform). Angstabwehr auf seiten 
des Prüfers beeinträchtigt seine Urteilsbildung. Empirische Untersuchungen zeigen jedoch, 
daß z.B. nur 30 – 50 % der Prüflinge in einer Prüfung eine Bedrohung sehen. 
 
 
3.) Mündliche Prüfung und psychodiagnostische Gütekriterien 
 
a) Zur Objektivität: 
 
Trotz gleicher äußerer Faktoren (räumlich-personell) ist nicht sicher, daß alle Prüflinge die 
gleichen Bedingungen vorfinden: 
- Faktoren auf seiten des Prüflings: Was hat er vorher gemacht?, Prüfung, Hunger, Ermü-

dung 
- Reihenfolge und Kontrasteffekte: Vorher guter oder schlechter Schüler? 
- Aufgaben können von unterschiedlicher Schwierigkeit sein 
- Die Kriterien richtig / falsch sind oft nur vage definiert 
- Aufgrund unterschiedlicher Stichproben der Aufgaben ist nicht gesichert, daß die Fragen 

an die einzelnen Prüflinge tatsächlich das gleiche messen 
 

 großes Ausmaß an Nicht-Übereinstimmungen der verschiedenen Beurteiler bei Überprü-
fung der Objektivität 

 Übereinstimmungskoeffizienten sind höher, wenn 

• die sprachliche Leistung selbst Gegenstand der Beurteilung ist 

• die Beurteiler geschult sind 

• genaue Kriterien zur Beurteilung bei der Hand sind 
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b) Zur Reliabilität: 
 
Möglichkeiten zur Reliabilitätsbestimmung: 
- Prüfling wird hintereinander von zwei Kommissionen im selben Fach geprüft (Äquivalenz 

der Beurteilungen – Paralleltestmethode) 
- Derselbe Prüfer prüft nach einem bestimmten Zeitabschnitt nochmals (Stabilitätsko-

effizient) – Wiederholungsreliabilität 
- HARTOG & RHODES 1936: Unterschiedliche Prüfer und selber Prüfling → andere Noten. 
- Sonderfall der Reliabilitätsprüfung: Prüfer und Prüfling schätzen sich beide ein 
 
c) Zur Validität: 
 
Inhaltsvalidität: 
- Die Repräsentativität der Stichprobe (Fragen) aus dem abzuprüfendem Gebiet muß 

bezweifelt werden 
- Fraglich, ob Staffelung der Fragen nach Schwierigkeit gegeben ist 
- Fraglich, ob alle Lehrzieltaxonomien in gleicher Weise berücksichtigt sind 
- Fraglich, ob Fragen präzise gestellt sind 
- Fraglich, ob Fragen zu Spezialgebieten gehören 
- Fraglich, ob Sonderinteresse eine Chance hat 
 
Empirische Validität: Korrelation schriftliche und mündliche Prüfungen bei r=0,30. Gering !!! 
 
d) Gesellschaftskritische Aspekte der Prüfungskritik 
 
Latente (überdauernde) Prüfungsnormen haben für die Gesellschaft eine stabilisierende und 
disziplinierende Funktion. 
Sozialisationseffekte, die beim Herannahen von Prüfungen nach sich gezogen werden: 
- Anpassung an bestehende Normen (z.B. schön anziehen). 
- Orientierung an den vom Staat eingesetzten Bezugspersonen 
→ Unterdrückung von Gesellschaftskritik 
→ Keine kritische Reflexion der eigenen Situation 

 
Mündliche Prüfungen sollen besonders anfällig für schichtenspezifische Selektionsmecha-
nismen sein. 
→ Keine konstruktiven Alternativvorschläge von dieser Seite. 
 
 

12.3.3. Empfehlungen für die Gestaltung mündlicher Prüfungen 
 
Berücksichtigung bestimmter Verhaltensweisen, die sich aufgrund empirischer Ergebnisse 
und theoretischer Überlegungen als sinnvoll erwiesen haben: 
- der formale Rahmen einer mündlichen Prüfung soll korrekt sein (Pünktlichkeit, lange War-

tezeiten für den Prüfling vermeiden); Prüfer und Prüfling als Arbeitspartner 
- Flexibilität des Prüfers – Der Eindruck, den der Prüfling vom Prüfer hat ist wichtig, denn 

erst bei einem positiven Eindruck kommt der Prüfling zu einem Leistungsoptimum. 
- Vor der Prüfung sollten Lehrziele, die überprüft werden, festgelegt sein 
- Kriterienkatalog, in dem festgehalten wird, welche Leistungen wie bewertet werden 
- Vor einer Prüfung überlegen, wie man welche Leistung am besten mißt (mündlich, schrift-

lich, praktisch) 
- Prüfungsfragen müssen klar und verständlich gestellt sein – Prüfling traut sich oft nicht 

zurückfragen 
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- Leistungsfeststellung sollte von der Leistungsbewertung getrennt werden (Aufzeichnung 
und anschließende Beurteilung), um die Auswertungs- und Interpretationsobjektivität zu 
erhöhen 

- Jede Prüfung sollte von mehreren kompetenten Fachkollegen beurteilt werden, die Zen-
sur kann dann aus den Urteilen gemittelt werden 

- Fraktionierung von Prüfungen: keine Ballung – Prüfungen sollten sukzessiv abgehalten 
werden (Gegenargument: Dauerstreß) 

- Vorbereitungszeit zugestehen, Reihenfolge der Beantwortung dem Prüfling überlassen, 
Fragen ziehen lassen 

- Anonyme, freiwillige Leistungskontrollen während des Studiums 
- Abbau irrationaler Momente einer Prüfungsordnung 
- Kontrolle der Prüfung durch Prüfling 
- Pluralismus der Prüfungswahl und –methoden (mündlich / schriflich; Auswahl nach Belie-

ben der Prüflinge) 
 
 

12.4. Zensurengebung und diagnostische Gütekriterien 
12.4.1. Objektivität der Zensurengebung 
 
vgl. Bsp. S. 464 – 468 
Bezüglich der Objektivität von Zensuren (geprüft anhand der Übereinstimmung der Noten 
über dieselben Leistungen durch unabhängige Beurteiler) ist folgendes festzustellen: 
1.) Lehrer urteilen auf verschiedenen Strengeniveaus (PEPPLER 1977). Das bedeutet, je 

nachdem, ob ein Schüler einen „strengen“ oder „milden“ Lehrer hat, wird er im gleichen 
Fach anders zensuriert. 

2.) Lehrer unterscheiden sich danach, wie sie die Notenskala ausschöpfen, d.h. die ei-
nen verwenden nur einen Teil der Notenskala (z.B. Note 1 – 4) – die anderen die ganze 
Skalenbreite. 

3.) Lehrer unterscheiden sich in der Differenziertheit der Notengebung, d.h. die einen 
beurteilen eher einen Schüler in allen Fächern ähnlich, die anderen zeigen sehr große 
fachspezifische Schwankungen in der Notengebung. 

4.) Lehrer verwenden unterschiedliche Kriterien in der Bewertung der Arbeiten. Solan-
ge diese nicht feststehen, bleibt ein großer Spielraum für subjektive Willkür. 

 

• Interpretationsobjektivität: 1.) – 3.) 

• Auswertungsobjektivität: 4.) + STARCH & ELLIOTT 1912/13 

• Durchführungsobjektivität: Selten untersucht → in Mathematik noch eher wie beim 
Aufsatz-Schreiben gewährleistet, da unterschiedliche Themen (divergente Produktio-
nen schwer zu bewerten). 

 
Mögliche Verbesserungsvorschläge: 
- Radikale Abschaffung der Notengebung, statt dessen könnten Leistungsergebnisse direkt 

an die Empfänger weitergegeben werden 
 
Die Abschaffung ist nicht zu realisieren, deshalb hier Möglichkeiten innerhalb des beste-
henden Bewertungssystems: 

- Vor jeder Bewertung sollte ein möglichst genauer Kriterienkatalog erarbeitet werden (be-
sonders im Aufsatzbereich), dabei müssen gut definierte und v.a. lehrbare Kriterien ver-
wendet werden 

- Die Zensuren sollten auf möglichst vielen Leistungsüberprüfungen aufbauen (besser: 
mehrere kurze Aufsätze statt einen langen) 
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- Je mehr Lehrer die schriftlichen Arbeiten beurteilen, desto sicherer wird das Urteil (ge-
genseitige Kontrolle) 

- Ergänzung der Zensurengebung durch Schulleistungstest – sofern vorhanden 
 
 

12.4.2. Reliabiltät der Zensurengebung 
 
Seit langem ist bekannt, daß dieselben Lehrer, wenn sie zweimal dieselben Arbeiten beurtei-
len sollen (Meßwiederholungsreliabilität) zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Folg-
lich ist die Wiederholungsreliabilität nur unzureichend gewährleistet (vgl. Untersuchung E-
ELLS 1930, LUKSCH S. 470). 
HARTOG & RHODES: Examen → Änderung von bestanden / nicht bestanden bei 44%. 
EELLS 1930: Nach 11 Wochen Zweitkorrektur: r=0,25. 
 
 

12.4.3. Sachfremde Einflüsse auf die Zensurengebung – Probleme der Va-
lidität 

 
Validität selten untersucht, da (1) alte Lehrpläne nicht genügend operationalisiert und (2) Va-
lidität auf Objektivität und Reliabilität, die beide ja ungenügend erfüllt sind, aufbaut. 
 
1.) Benotung und Sympathiebeziehung zwischen Lehrer und Schüler 
 
„Es ist schlimm, daß die Zensuren bestimmter Individuen mehr von der Gesichtsform als vom 
Inhalt des Kopfes bestimmt wird“ (ROSS 1947). 
Grundannahme von KLEBER: Lehrer stehen mit ihren Schülern in einem Interaktionsge-
flecht, wobei Interaktion aber auch gegenseitige Abhängigkeit bedeutet. Somit können Schü-
ler im Sinne der Theorie operanten Lernens Verstärker, aber auch Strafreize, für den Lehrer 
sein. 
Positiv verstärkend für einen Lehrer sind aufgrund der Rollenbeziehung solche Schüler, die 
- bereitwillig Aufgabenstellungen übernehmen und keine von den Denkwegen des Lehrers 

zu stark abweichenden Gedankengänge entwickeln 
- keine die Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand störenden Aktivitäten entwickeln 
- sich in bezug auf schulische Normen (im Leistungs- und Sozialbereich) konform verhalten 
Verhindert ein Schüler aber den Erfolg des Lehrers, d.h. er zeigt keine Lernfortschritte, be-
deuten ihm Werte, die der Lehrer vermitteln soll, wenig oder nichts. Oder er ist aufgrund be-
sonderer Begabung und Kreativität nicht bereit, den Lösungswegen des Lehrers nachzufol-
gen: So stellt ein solcher Schüler für den Lehrer ein personifizierten Strafreiz dar. 
Während die oben erwähnten Schüler im Sinne des generosity errors zu gut wegkommen, 
müssen Schüler der zweiten Art mit durchgehend schlechteren Bewertungen rechnen. 
Diese einmal gefällten Urteile stabilisieren sich wieder (Pygmalion-Effekt, Stereotypenbil-
dung), so daß sie durch die Eigenerfahrung des Lehrers kaum mehr zu ändern sind. 
 
2.) Vorinformationen über den Schüler – soziale Stereotype 
 
(vgl. WEISS 1965 / LUKESCH S. 474) 
Untersuchungen über den Einfluß, den das Wissen über einen Schüler auf die Benotung hat 
(positive / negative Vorinformation): z.B. bei der Bewertung eines identischen Aufsatzes wird 
induziert, er stamme einmal von dem Sohn eines Redakteurs, selbst Leseratte usw. – im 

zweiten Fall von einem eher desinteressierten Schüler, Vater Eisenbahner usw.  ersteres 
Kind bekommt bessere Note. Auch die „objektive“ Auszählung von Rechtschreibfehlern war 
zugunsten des positiv geschilderten Schülers. 



 65 

 
3.) Geschlecht des Lehrers und des Schülers 
 
(vgl. Untersuchung HADLEY 1954 / CARTER 1952) 
- Lehrer urteilen strenger als Lehrerinnen; evtl. ist bei ihnen eine deutlichere Identifikation 

mit der Rolle als Leistungskontrolleur gegeben als bei Lehrerinnen 
- Jungen werden strenger zensiert als Mädchen, dies bei gleicher Begabung und gleichem 

objektivierten Kenntnisstand 
- Zusätzlich ist ein Interaktionseffekt nachweisbar, und zwar neigen Lehrerinnen besonders 

dazu, Schülerinnen besser zu beurteilen als Schüler 
Weitere Untersuchungen bzgl. der Altersabhängigkeit geschlechtsspezifischer Noten für alle 
Schulfächer (BLECK und TEICHMANN 1978) -  s. LUKESCH S. 477 
Folgende Tendenzen: 
- Differenzen Jungen und Mädchen besonders in sprachlichen Leistungen deutlich, weni-

ger in Physik, Mathe und Sport 
- Auffallende Unterschiede in den Verhaltenszensuren 
- In den durchschnittlichen Zensuren sind Mädchen besser (wenige Ausnahmen: Sport, 

Chemie, Physik – allerdings nicht durchgängig, sondern auch nur auf einzelnen Schulstu-
fen) 

Ursachen: 
- Reifungsbedingte Entwicklungsvorsprünge der Mädchen. 
- In 2.Linie „größere Schulwilligkeit“ bzw. deutlich „normangepaßteres schulisches Verhal-

ten“ der Mädchen 
 
4.) Klassengröße und Benotung 
 
Es zeigt sich ein starker Trend, daß in kleineren Klassen bessere Durchschnittszensuren an-
zutreffen sind (vgl. GLASS und SMITH 1979; WHITNEY und WILLEY 1952). 
Zufällige Plazierung eines Kindes in einer kleinen oder großen Klasse ist für sein späteres 
Leben von großer Bedeutung. 
 
5.) Fachfremde Beurteilungskriterien 
 
Eigentlich sollen Lehrer nur die Leistungen bewerten, die für die Lehrziele in einem Fach re-
levant sind. Jedoch wird die Leistungsbewertung auch dadurch beeinflußt, daß einige Lehrer 
zusätzliche Kriterien mit einbeziehen – z.B. bei einer Mathematikarbeit (WEISS 1965) ver-
schlechterten 
- Rechtschreibfehler bei der verbalen Formulierung der Rechenergebnisse oder 
- Sauberkeit und Ordentlichkeit der Zeichnungen 
die Note. 
 
6.) Schulartspezifische Benotung (GS / HS / RS / Gymn.) 
 
In den Beschreibungen der Notenstufen wird darauf hingewiesen, daß der Eigenart der 
Schule, des Faches und des Alters Rechnung getragen werden soll. Wie dies umzusetzen 
ist, ist unklar. Die „Anforderungen“, von denen bei der verbalen Umschreibung der Noten ge-
sprochen wird, sind nicht in Form spezifischer Lehrziele angegeben. 
Dies läßt dem Lehrer mehr Freiheit auf die Stoffauswahl, hat aber zur Folge, daß der Bewer-
tungsmaßstab „Notenskala“ in den einzelnen Schularten unterschiedlich streng gehandhabt 
wird. Je „höher“ die weiterführende Schule, desto strenger wird benotet. 
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7.) Fächerspezifische Benotung 
 
Aufgrund unterschiedlicher gesellschaftlicher Wertschätzungen gelten die Fächer nicht gleich 
viel. Schon in der GS treten fachspezifische Benotungen auf (KIWITZ 1964: besonders milde 
Beurteilung einer 4.Klasse bei Kopfnoten (Verhaltensnoten) – relativ strenge Benotung bei 
Aufsatz, Rechnen und Rechtschreibung). 
Auf den weiterführenden Schulen differenziert sich die fachspezifische Benotung weiter aus 
(WEISS 1966; HOPP & LIENERT 1965): 
- am strengsten wird in den sog. Hauptfächern zensuriert (Deutsch, Mathematik, Englisch) 
- relativ strenge Benotung bei den sog. „Lernfächern“ (Geographie, Geschichte, Geometrie, 

...) 
- bereits milde Benotung in Bildnerischer Erziehung, Schreiben und äußerer Form 
- am mildesten benotet wird in den sog. Musischen Fächern (Religion, Musik, Hauswirt-

schaft) – manche Lehrer lassen die Notenskala in diesen Fächern auf vier, oft auf drei 
Noten, zusammenschrumpfen (SCHRÖTER 1977). 

 
Nach INGENKAMPP (1971) ist aufgrund des Fächervergleichs die Tendenz erkennbar, daß 
umso strenger zensiert wird, 
- je häufiger die Leistungen in schriftlicher Form überprüft werden 
- je mehr die Leistungen in quantifizierbarer Form vorliegen 
- je stärker die verbalen Anforderungen hervortreten 
 
8.) Schulstufenbezogene Zensierungstendenzen 
 
Während der ersten vier Schuljahre findet eine wesentliche Verschärfung der Zensurenge-
bung statt (HOPP & LIENERT 1965). Dies steht auch im Zusammenhang mit dem Übertritt 
an weiterführende Schulen am Ende der GS-Zeit. 
Beim Übergang in weiterführende Schulen ist die Notenveränderung schulartenspezifisch: 
- die Zensuren von Gymnasiasten verschlechtern sich deutlich 
- die von Realschülern ebenfalls etwas 
- die von Hauptschülern bleiben gleich oder werden sogar etwas besser (PEEZ 1983). 
Der „Notenkick“ ist besonders deutlich in den Hauptfächern; bei den musischen Fächern tritt 
diese Tendenz nicht in gleicher Weise auf (WEINGARDT 1964; ZIEGENSPECK 1978). 
 
9.) Länderspezifische Differenzen 
 
Bei den Abiturnoten wurde besonders deutlich, daß in den einzelnen Bundesländern unter-
schiedlich zensuriert wird (z.B. 1973 betrugen die Abiturnotendurchschnitte in Berlin 3,1, in 
Bayern 2,6). Da Abiturnoten für die Zulassung zu numerus-clausus-Fächern ausschlagge-
bend sind, wurde dies bei der zentralen Vergabe von Studienplätzen durch ein Bonus-Malus-
System aufzufangen versucht. 
 
10.) Klasseninterne Bezugssysteme (Orientierung an der sozialen Norm) 
 
Da Zensuren nur verbal als die Erfüllung von „Anforderungen“ definiert sind, weiß man den-
noch nicht, welche Leistungen erfüllt sein müssen, um eine bestimmte Note zu erhalten. So-
mit bestimmt der Lehrer im Rahmen des vorhandenen Lehrplans, welche inhaltlichen Anfor-
derungen erfüllt sein müssen. Somit sagen Noten nur etwas innerhalb des Bezugssystems 
der einzelnen Klasse bzw. über die Stellung in einer Schulstufe einer bestimmten Schule 
aus. Alle Versetzungsentscheide, Abschlußzeugnisse usw. beziehen sich auf nicht-vergleich-
bare Merkmale des Individuums, sondern geben zumeist die Rangposition der Schüler in 
einer Klasse wieder, in welcher der Schüler zufällig hineingeraten ist. 
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11.) Sozialschicht und Benotung 
 
Hier geht es um die Selektivität des Schulsystems in der BRD, wobei oftmals nachgewiesen 
wurde, daß repräsentative Chancengleichheit nicht verwirklicht wurde (vgl. „Soziale Herkunft 
der Studierenden an der Uni Regensburg“ – LUKESCH S. 486). 
Es wird vermutet, daß bereits in Grundschulen selektiert wird, was aber dennoch nicht ein-
deutig belegt werden kann (vgl. Tabelle 12.18 – LUKESCH S. 487). 
Mögliche Ursachen für ungleiche Bildungsbeteiligung: 
- Merkmale der Schülerpersönlichkeit (Begabungs- und Interessensstrukturen, ...) 
- Merkmale der Herkunftsfamilie (Anregungsniveau, Bildungsaspirationen, Informiertheit 

über Ausbildungsgänge, Hausaufgabenunterstützung, ...) 
- Merkmale des Schulsystems (schulinternes Beratungssystem, das auch für weniger gut 

informierte Schüler bzw. deren Eltern Entscheidungshilfen anbietet, ...) 
 
 

12.4.4. Prognostische Validität von Zensuren 
 
(vgl. Untersuchungen LUKESCH S. 489 – 497) 
 
Zusammenhänge zwischen Urteil des GS-Lehrers und der späteren Bewährung an weiter-
führenden Schulen ist eher mäßig. 1971 glaubten noch 81% gültige Prognosen machen zu 
können – heute sind nur noch 20% davon überzeugt. 
Auch in anderen Untersuchungen stellt sich der prädiktive Wert der GS-Noten als nicht sehr 
hoch heraus. 
UNDEUTSCH 1960: Keinerlei prognostische Validität. 
 
Fazit: 
- Noten haben eine geringe prognostische Validität als Leistungstests (TENT 1969). Dies 

trifft aber nicht in allen Fällen zu: Vgl. die Erfahrungen aus der Validierung der TMS für 
medizinische Studiengänge, bei denen Abiturnotenschnitte eine relativ höhere prognosti-
sche Validität aufwiesen als das Testverfahren. (vgl. LUKESCH S. 496) 

- Der Studienerfolg kann besser vorhergesagt werden als der Ausbildungserfolg (BARON – 
BOLDT 1989). Dies hängt vermutlich damit zusammen, daß im ersteren Fall vermehrt 
kognitive Leistungen im Vordergrund stehen – im zweiten Fall auch praktische Leistun-
gen, die in der Schule nicht im gleichen Ausmaß zum tragen kommen, wichtig sind. 

- Daß „Meßinstrument“ Lehrer arbeitet relativ ungenau, um individuelle Leistungsentwick-
lungen vorhersagen zu können. Es werden aber auch in Kombination mit Testverfahren 
kaum die Validitätskoeffizienten erreicht, die begründete Einzelfallentscheidungen vo-
raussetzen. 

- Diese Ergebnistrends sind aber auch wiederum erklärbar: Aus pädagogischen Gründen 
wird z.B. angestrebt, negative Vorhersagen „ungültig“ zu machen (durch intensivere För-
derung, mehr Zeit, ...). Aufgrund dieser pädagogischen Zielsetzung ist es nicht erstaun-
lich, daß die Zusammenhänge nicht allzu deutlich ausfallen. 
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13.Kapitel: Schulleistungstests – Grundlagen 
13.1. Möglichkeiten der Schulleistungskonstruktion 
 
Schulleistungstests erfüllen die Gütekriterien besser als die traditionellen Prüfungen. 
 
4 Arten von Schulleistungstests: (1) normorientierte SLT     formell 
     (2) lehrzielorientierte SLT 
     (3) informelle normorientierte SLT 
     (4) informelle lehrzielorientierte SLT 
 
 
     formell 
 
 

normorientierte     lehrzielorientierte 
Schulleistungstests     Schulleistungstests 
 
 
soziale Norm      ideale Norm 
(vergleichs-      (lehrziel- 
bezogen)      bezogen) 
 
 
informelle norm-     informelle lehrziel- 
orientierte Tests     orientierte Tests 
(v.a. auch Klassen- 
arbeiten im her- 
kömmlichen Sinn) 

 
 
     informell 
 
 
Gemeinsamkeiten:  (1) Inhaltliche Validität muß immer aufgrund einer Lehrzielanalyse be-

stimmt werden. 
(2) Lehrzielorientierte Tests könnten bei anderer Standardisierung auch 

als normierte Tests verwendet werden → wichtig ist also die Auswer-
tung. 

(3) Normorientierte Tests enthalten zumeist Aufgaben auf mittlerem 
Lehrzielniveau. 

(4) Informelle Tests unterscheiden sich von den anderen nur durch den 
Grad der Normierung (d.h. durch den Bezug auf eine oder wenige 
Schulklassen). 

 
 

13.2. (Sozial-)normorientierte Schulleistungstests 
 
In Analogie zu der Definition „Test“ von LIENERT: Ein (sozial-)normorientierter SLT ist ein 
wissenschaftliches Routineverfahren zur Feststellung des Kenntnisstandes in einem (oder 
mehreren) inhaltlich spezifizierten kognitiven Lehrzielbereich(en). Dabei werden Aussagen 
über die Leistungshöhe aufgrund des Vergleichs mit den Leistungen einer für die jeweilige 
Altersstufe, Schulstufe oder Schulart repräsentativen Stichprobe getroffen. 



 69 

 
 

13.2.1. Analyseschritte bei der Konstruktion normorientierter SLT 

Bild: Schritte bei der Konstruktion eines normorientierten SLTs (6 und 7 umdrehen !) 
 
(0) Vorbereitende Planung: Wer, was, warum → Rahmen / Ziel abstecken. Beeinflußt die 

Richtung des zu erstellenden Tests. 
 
(1) Analyse der für den zu erfassenden Lehrzielbereich wesentlichen Lehrpläne: Nach den 

wesentlichen Lehrzielen analysieren. Ergebnis ist eine sog. Lehrzielmatrix, in 

der angegeben wird, auf welcher Höhe der Anforderungen welche Inhalte eines 
Lehrzieles erfaßt werden sollen. Sie wird aus Kombination von den Dimensio-
nen „Inhaltsaspekt“ und „Verhaltensaspekt“ gebildet. Das macht ein Experten-
team → Gefahr: Subjektive Auswahl. 
Die Zellen der Lehrzielmatrix können auch zusätzlich verbal umschrieben wer-
den (Lehrzielbeschreibung). 
TYLER (1950):  Inhalte eines Lehrziels von den angesprochenen Verhaltens-

weisen eines Lehrziels trennen. Verhalten hat nach BLOOM 6 
Bereiche: 
- Wissen 
- Verstehen 
- Anwenden 
- Analyse 
- Synthese 
- Beurteilung 

Lehrzielmatrix besitzt eine heuristische Funktion: Sie stellte ein Suchschema 
dar und erleichtert dem Testautor (oder dem Lehrer) das Auffinden geeigneter 
Aufgabenklassen: „Aufgabengenerator“ (HERBIG 1976). Es wird sofort sichtbar, 
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wenn z.B. etwas die Lehrziele der Verhaltensklassen oberhalb „Wissen“ nicht 
mehr besetzt sind. 
Der Lehrer kann in jede Zelle der Matrix die Zahl der geplanten Items eintragen 

 Spaltensumme sagt aus, welches Gewicht der Lehrer den einzelnen Verhal-
tensbereichen gibt. Zeilensumme des Items zeigt das Gewicht der Inhaltsberei-
che. 

 
(2) Entwurf von Testitems (Aufgaben):  Es müssen Aufgaben erdacht werden, die für die 

einzelnen Zellen der Lehrzielmatrix repräsentativ sind. 50–100% mehr Aufga-
ben konstruieren. 
(a) Gebundene Aufgabenbeantwortung 
(b) Freie Aufgabenbeantwortung 

 
Itemtypen: 

• Gebundene Aufgaben: Alternativ-Antwort, multiple-choice, Zuordnung, Umordnung 

• Nicht gebundene Aufgaben: Ergänzungs- bzw. Kurzantworten, Kurzaufsatz 

 komplexe Leistungen durch beide. 
 
Hilfsmittelangabe. 

 
(3) Vorerprobung an wenigen Fällen: Verständlichkeit der Aufgabenformulierung überprüft; 

evtl. Revision der Items, wenn Verständnisprobleme auftreten. 
 
(4) Testdurchführung an einer kleinen Stichprobe (200-400 Schüler):  Zuerst Aufgaben- und 

Testlänge überprüft 
 
(5) Aufgaben- und Testanalyse mit den Daten dieser ersten Stichprobe:  

(a) Aufgabenschwierigkeit 
(b) Distraktorenanalyse (Distraktor = z.B. falsch vorgegebene Antwortvorgaben bei 

multiple-choice-Aufgaben). Wenn die falsche Antwort zu häufig gewählt wird, kann 
dies ein Hinweis auf fehlleitende Instruktionen sein. Distraktor sollte nicht <5% ge-
wählt werden. 

(c) Trennschärfeberechnung. Trennschärfeindex einer Aufgabe: Punktbiseriale Korre-
lation zwischen Aufgabenwert und Gesamttestwert. 
- Hoher Trennschärfekoeffizient: Probanden, die das Item richtig gelöst haben, 

erhalten auch einen hohen Gesamttestwert 

- TSK = 0: Gute und schlechte Probanden haben Item gleich häufig gelöst  
Aufgaben unbrauchbar 

- Negativer TSK: Item wurde eher von Probanden mit niedriger Punktzahl gelöst 
(in der Schule: gute Schüler sind durch Aufgabenstellung irritiert und sehen die 
Aufgabe als zu verzwickt an – die schlechten Schüler lassen sich nicht verwir-

ren)  Elimination oder Umformulierung der Aufgaben. 
- Höchste Trennschärfe bei Aufgaben mittlerer Schwierigkeit 

... vgl. LUKESCH S. 508 / 509 
(d) Reliabilitätsschätzung / Homogenitätsschätzung (vgl. Kap. 2.2.) Konsistenzanal. 
(e) Berechnung der Verteilungskennwerte des Tests → Berechnung der Normalvertei-

lungsannahme 
 

(6) Testabweichung an einer für den Anwendungsbereich repräsentativen Stichprobe. Für die 
Eichung stehen mehrere Normierungsarten zur Verfügung: 

(a) Standardnormen → werden verwendet, wenn Rohwerte eines Tests normal verteilt 
sind (z-Werte) 
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(b) Standardnorm-Äquivalente → entstehen durch z-Wert-Transformation, z.B. zu je-
dem z-Wert 100 addieren, um Mittelwert auf 100 zu verschieben und indem 
man die so erhaltene Zahl mit 10 multipliziert, um die Verteilung zu strecken. 
T-Skalen. 

(c) Prozentrangnormen → Rohwerte so zusammenfassen, daß die einzelnen Roh-
wertklassen jeweils gleiche Prozentanteile der Gesamtverteilung ausmachen 

 Gleichverteilung (= Rechtecksverteilung), die einer Prozentrangnormierung 
entspricht. 
Positiv:  Gut für schnelle Bestimmung der Position eines Individuums inner-

halb einer bestimmten Population. 
Negativ:  Im Mittelbereich der größten Dichte wird sehr stark differenziert, 

nicht aber im Außenbereich. Sind die ursprünglichen Rohwerte an-
nähernd normal verteilt, so machen sich bereits kleine Unterschiede 
im mittleren Bereich in den entsprechenden Prozentrangnormen 
überdeutlich bemerkbar. 

 
(7) Testvalidierung → Empirische Validität eines Verfahrens wird zumeist an verschiedenen 

kleinen Stichproben ( 150 Probanden) überprüft. V.a. Fragen der konvergenten und di-
vergenten Validität sind zu prüfen bei der Analyse der Testwerte. Die Vorhersagevalidität 
ist auch interessant. 
Expertenteam kann inhaltliche Validität prüfen. 

 
 

13.2.2. Inhaltliche und curriculare Validität eines sozialnormorientierten 
SLT: 

 
Ziel von SLT: Leistungen erfassen, die aufgrund der Unterrichtsziele formuliert sind. Vorbe-
dingung ist daher Analyse von Lehrplänen, speziellen Curricula und von Lehrbüchern für das 
jeweilige Fach. 
SLT werden in verschiedenen Klassen durchgeführt mit unterschiedlichen Arbeitsmaterialien 
und unterschiedlichen Lehrangeboten sowie in Bundesländern mit teilweise anders formulier-

ten Lehrplänen angewandt  Deshalb geht es bei der Analyse darum, den gemeinsamen 
Überschneidungsbereich der Lehrziele zu bestimmen. Diese Überschneidungen sind leicht 
im Bereich der Richt- und Grobziele zu finden statt bei den Feinzielen. Diese Vorarbeit dient 
der Sicherung der Inhaltsvalidität des jeweiligen SLT. 
Bei der Lehrzielanalyse wird schnell deutlich, daß nicht die Leistungen in einem ganzen Fach 
abgeprüft werden können, sondern nur ausgewählte Lehrzielbereiche. Manchmal besteht der 
SLT aus mehrern Subtests, die mehrere Lehrzielbereiche abdecken. 
Beim Entwurf von SLT gibt es ein spezielles Problem der Inhaltsvalidität, und zwar das der 
curricularen Validität bzw. das der Lerngelegenheit. 
Curriculare Validität eines SLT:  Ausmaß, in dem die Testitems ein vorgegebenes Curriculum 

repräsentieren. 
Lerngelegenheit:  Grad, in dem die Schüler aufgrund eine schulischen Lernan-

gebots tatsächlich Gelegenheit hatten, die in einem SLT re-
präsentierten Inhalte zu lernen. 
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Bild: Inhaltliche Validität von SLTs 
 

Inhaltliche Validität: = Curriculare Validität + Lerngelegenheit (Überprüfung von Klassenunter-
lagen, Lehrerurteile, Schülerurteile) 
SLT haben eine fragwürdige curriculare Validität, da Schüler unabhängig von der Lerngele-
genheit hinsichtlich der Testinhalte beurteilt werden. Es wird nicht überprüft vor dem Einsatz, 
ob die Schüler Möglichkeiten dies zu lernen hatten. 
Drei Vorgehensweisen, um dies zu ändern: 
(1) Überprüfung von Unterrichtsunterlagen(Lehrbücher, Übungsmaterialien, Klassenarbeiten) 
(2) Erhebung von Lehrerurteilen über die curriculare Validität eines Tests 
(3) Erhebung von Schülerurteilen über curriculare Validität eines Tests 
 
 

13.2.3. Einsatzmöglichkeiten sozial normorientierter SLT: 
13.2.3.1. Anwendungen in der Schulklasse: 
 

(1) Vergleich des Leistungsstandes der ganzen Klasse mit der Eichstichprobe. 
- Überprüfung der Effektivität des eigenen Unterrichts 
- Durchschnittliche Leistungsfähigkeit der Klasse 
- Lehrplangemäßheit des Unterrichts 

(2) Überprüfung des eigenen Benotungssystems durch den Vergleich mit den 
Testwerklassen 
- Systematische Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Schüler 
- Bestimmung der Position einzelner Gruppen 

(3) Objektivierungsmöglichkeit bei Schulartwechsel oder Kurswechsel 
(4) Einsatz zur Lehr- und Lernsteuerung 

- Diagnose der Eingangsvoraussetzungen bei neuen Lehrsequenzen 
- Systematische Erkundung von Schwachstellen im durchschnittlichen Wissen 

der Klasse 
- Übernahme einer neuen Klasse: Wissensstandüberprüfung 

(5) Einsatz zur Unterrichtsdifferenzierung 
(6) Äußere Differenzierung: Einteilung nach Leistungsgruppen (Kurs A und B), 

vorwiegend im Rahmen von Gesamtschulen praktiziert. 
(7) Summative Evaluation: Benotung von Schülern, wenn inhaltliche und curricula-

re Validität gegeben sind (SLT als Ersatz von Klassenarbeiten) 
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13.2.3.2. Forschungsfragen 
 

(1) Überprüfung der Effektivität verschiedener Unterrichtsmethoden – z.B. Effekte 
von Gruppen- vs. Frontalunterricht, von flexibler vs. ständiger Differenzierung. 

(2) Überprüfung der Wirksamkeit von verschiedenen Schulsystemen – in Dtl.: Ge-
samtschule vs. 3-gliedriges Schulsystem 

(3) Überprüfung der Wirksamkeit verschiedener Methoden der Schülergruppierung 
– z.B. homogene vs. heterogene Gruppierung; 2er- vs. 3er-Differenzierung im 
Gesamtschulsystem 

(4) Formative Evaluation und Entwicklung von Lehrplänen und Curricula 
- Genügend Zeit für einzelne Abschnitte des Curriculums ? 
- Eventuelle Unklarheiten im Lehrbuch ? 

(5) Erarbeitung und Überprüfung von Bedingungsmodellen für Schulleistung 
 
 
13.2.3.3. Gefahren einer Testanwendung in der Schule 
 

Tests haben sich im deutschen Schulwesen trotz Kritik an der herkömmlichen Schul-
leistungsbewertung nicht durchgesetzt. 

 
(1) Negative motivationale Folgen (wenn nicht zumindest die Chance für schwache 

Schüler gegeben wird, individuelle Fortschritte zu erzielen, da nur Leistung im 
sozialen Vergleich gesehen wird) 

(2) Sozialnormorientierte SLT machen die Leistungsunterschiede zwischen den 
Schülern für den Lehrer überdeutlich 

(3) SLT könnten zur Erstarrung von Unterricht beitragen (ausrichten nur nach In-
halten des Tests) 

(4) SLT könnten auch zur Verarmung der Lehrpläne beitragen (wenn geforderte 
Leistungen auf der untersten Ebene der kognitiven Lehrzielhierarchie sind) 

(5) SLT werden naturgemäß nur den Schülern vorgegeben. Damit könnte die Ge-
fahr mit einhergehen, daß für die Ergebnisse einseitig nur schülerinterne Fakto-
ren für wesentlich gehalten werden und andere Bedingungen (Lehrgeschick, 
Lehrverfahren, Curriculum, Ausstattungsfaktoren der Schule) nicht mehr ent-
sprechend gewichtet werden, da sie in der Leistungsbewertung ja nicht erfaßt 
werden. 

 
 

13.3. Kriteriumsorientierte Leistungsmessung 
 

13.3.1. Kritik an der klassischen Testtheorie als Ausgangspunkt der Entwick-
lung einer Theorie für lehrzielorientierte Tests; vgl. 13.2.3. (Anwen-
dung) und 13.2.1 (Analyseschritte) 

 
Bei der pädagogischen Diagnostik steht die Frage im Mittelpunkt, ob im Lernprozeß be-
stimmte Ziele erreicht wurden oder nicht – nicht primär Unterschiede zwischen Personen. 
Bei normbezogenen Tests ist die Messung nur sinnvoll im Vergleich zu Ergebnissen anderer 
Personen zu interpretieren. 
Bei lehrzielorientierten Tests wäre unter Umständen bereits das einzelne Ergebnis sinnvoll 
interpretierbar. Die Zieldefinition muß so präzise sein, daß daraus ein lehrzielbezogener Test 
resultieren kann. Dieser soll dann eine Aussage darüber erlauben, ob das Ziel erreicht ist 
oder nicht. 
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Bei den klassischen Tests ist die Varianz in den Testergebnissen wesentlich. Bei lehrzielori-
entierten Tests kann die wahre Varianz Null sein, d.h. wenn alle Schule den Lehrzielbereich 

beherrschen – es müssen keine Unterschiede in den Testwerten der Schüler bestehen.  
Die klassischen Methoden der Trennschärfe, Zuverlässigkeits- und Validitätsbestimmung 
sind nicht mehr anwendbar, da sich dann durchwegs Nullkorrelationen ergeben. 

Ein weiteres Problem besteht in der Verteilung der Testwerte  Normalverteilung bei kom-
plexen Fähigkeiten. Bei lehrzielorientierten Tests muß die Chance erheblich günstiger ange-
setzt werden, um das „Ziel erreicht“-Urteil zu bekommen als bei sozialbezogener Diagnostik, 
die Aufgaben mit mittlerem Schwierigkeitsgrad (optimale Trennschärfe) bevorzugt. Für den 
Großteil der Adressaten sozialbezogener Tests ist damit die Wahrscheinlichkeit einer richti-
gen Lösung 1:1. Die Schwierigkeitsindices bei lehrzielorientierten Tests sollten zwischen 0.80 
und 0.95 liegen.  
Daraus ergibt sich nicht, daß die Gütekriterien von Tests hinfällig werden – nur die Metho-
den, nach denen sie abgeschätzt werden sollen, müssen modifiziert entsprechend werden. 
 
 

13.3.2. Definition „lehrzielorientierter Test“ 
 
Synonyme: Kriterium-Test, kriteriumsorientierter Test, lehrzielorientierter Test, lernzielorien-

tierter Test, mastery test 
 
FRICKE 1973: (in Analogie zur LIENERTschen Testdefinition): Ein lehrzielorientierter Test 

ist ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Untersuchung der Frage, ob 
und evtl. wie gut ein bestimmtes Lehrziel erreicht ist. Die hierbei verwendeten 
Testaufgaben sind nicht identisch mit dem Lehrziel, sondern repräsentieren 
es nur und dienen dazu, den individuellen Fähigkeitsgrad eines Schülers mit 
einem gewünschten Fähigkeitsgrad zu vergleichen. Für diesen Vergleich 
sind erforderlich: 

1.) Eine Quantifizierung des Lehrziels 
2.) Eine quantitative Erfassung der Schülerleistung 
3.) Ein Meßmodell für die zufallskritische Entscheidung darüber, ob das 

Lehrziel erreicht ist 
 
KLAUER (1983) unterscheidet drei verschiedene Arten der Festlegung einer Entscheidung, 

ob ein Lehrziel erreicht oder nicht erreicht ist: 
1.) Festlegung durch Experteneinschätzungen 
2.) Festlegung durch ein Außenkriterium (Antwortenkatalog) 
3.) Festlegung auf die Lösungswahrscheinlichkeit p = 1 und Einräumen 

einer zufallskritischen Fehlertoleranz 
 
Ein normenbezogenes Ergebnis könnte sein, daß ein Grundschüler, der 60% von Einmal-
eins-Aufgaben richtig hat, in bezug auf seine Mitschüler gut abgeschnitten hat, aber das 
Lehrziel von 90% nicht erreicht hat. Dies bedeutet auch, daß von den Testaufgaben her nicht 
unbedingt ein Unterschied zwischen norm- und kriteriumsbezogenen Verfahren besteht. 
 
 

13.3.3. Lehrzielerreichung und Zensurierungsverfahren 
 
Vgl. LUKESCH S. 524 – 528 
 
Für die Entscheidung, ob ein Lehrziel erreicht ist oder nicht, wurde von KLAUER 1972 die 
Anwendung des Binomialmodells vorgeschlagen. Dafür sind 3 Voraussetzungen zu prüfen: 



 75 

- Alle Items gehören zur gleichen Lehrstoffklasse 
- Aufgaben sind voneinander unabhängig zu lösen 
- Aufgaben haben gleiche Schwierigkeit 
 
 

13.3.4. Berechnung der Gütekriterien für lehrzielorientierte Tests 
 
(1) Objektivität: FRICKE: Ü-Koeffizienten, mit dem z.B. die Übereinstimmung verschiedener 

Beurteiler über mehrere Personen in bezug auf die Frage der Kriteri-
umserreichung quantifiziert und statistisch abgesichert werden kann. 

 
(2) Reliabilität:  Auch Ü-Koeffizienten zur Erfassung verschiedener Aspekte der Reli-

abilität, da er von einer geringen Variabilität der Meßergebnisse nicht 
beeinflußt wird. Weitere Methode zur Bestimmung stammt von CAR-
VER, die von den mittleren absoluten Testwertdifferenzen Gebrauch 
macht. Noch eine Methode wäre der LIVINGSTONE-Koeffizient, bei 
dem jeweils Kriteriumswerte eingesetzt werden anstatt der mittleren 
Werte für die Erst- und Zweitmessung in der Korrelationsformel. 

 
(3) Inhaltliche Validität: hier gelten für die Bestimmung die bereits gemachten Ausführungen 

für die Testkonstruktion; Überprüfung der Item-Zurordnung durch 
Expertenurteile; Grad der Übereinstimmung durch Ü-Koeffizient be-
stimmbar 

 
 
(4) Die Überprüfung der Testitems im Sinne der üblichen Aufgabenanalyse ist auch möglich: 

(a) Personen, die im Zustand des Nichtwissens sind, sollten eine ge-
ringere Lösungswahrscheinlichkeit aufweisen. 

(b) Die Trennschärfe kann entsprechend dem üblichen Verständnis 
als Übereinstimmung zwischen Itemlösung und Zugehörigkeit zu 
der Gruppe der Könner / Nichtkönner mittels des Ü-Koeffizienten 
bestimmt werden. 

 
 

13.4. Informelle Tests 
13.4.1. Definition und Anwendungsmöglichkeiten 
 
Informelle Tests sind das selbstentwickelte Verfahren von Pädagogen in der Schulpraxis. Im 
Gegensatz zu den anderen Verfahren sind sie nicht an repräsentativen Stichproben geeicht, 
sondern nur an den Ergebnissen einer Klasse oder der gleichen Klassenstufe einer Schule. 
Kann sowohl normbezogen, wie auch kriteriumsbezogen entwickelt sein und ausgewertet 
werden. Sie sind objektiver als die traditionellen Methoden. Reliabiliät und Validität werden 
laut INGENKAMP nicht überprüft. 
Geringere psychometrische Qualität, aber ein schulpädagogischer Gewinn, da sie unter-

richtsnah entworfen werden und direkt auf die Lehrziele einer Klasse entworfen sind  Prob-
lem der curricularen Validität und Lerngelegenheit eher gelöst. 
Soll diagnostische Funktion in einem womöglich einmaligen pädagogischen Kontext erfüllen, 
unterrichtsbegleitende Diagnose erlauben (formative Evaluation), die Grundlage für didakti-
sche Interventionen liefert. 
Der Einsatz solcher Verfahren sollte nicht primär der Selektion von Schülern dienen, sondern 
dem Zweck einer Veränderung der Situation, also der Anpassung unterrichtlicher Prozeduren 
an die augenblicklichen Lernvoraussetzungen der Schüler. Entwicklung informeller Tests 
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sollte konstitutives Element jeder Unterrichtsvorbereitung sein. Die dabei notwendige Be-
stimmung und Konkretisierung von Lehrzielen erfordert eine didaktische Reflexion. Informelle 
Tests verfügen damit über curriculare Aktualität und lassen nicht die Gefahr einer Curricu-
lumszentrierung aufkommen, die bei formellen Tests wegen ihrer Konstruktionsdauer, Mehr-
fachanwendung und „Verjährung“ gegeben sind. 
 
 

13.4.2. Entwicklung informeller Tests 
 
Informelle Tests sind relativ anspruchslos, doch ihre Entwicklung ist komplizierter als die von 
gewöhnlichen Klassenarbeiten. Viel Aufwand. 
 
(1) Aufgabenkonstruktion: Besonders auf Objektivität achten → operationalisiertes Lernziel 

(BLOOM). Aufgabentypen sind die gleichen wie bei standardisierten Tests. Aufgabe muß 
in der Lehrzielmatrix enthalten sein. 

 
(2) Aufgabenanalyse:  (a) Schwierigkeitsindex (→ vgl. LUKESCH Kap. 13.2.) 

(b) Trennschärfekoeffizient T = ((No-Nu)/No+u)*100 
Schätzformel: 
No =  Anzahl der richtigen Lösungen in der Schülergruppe 

mit den besseren Leistungen 
Nu =  Anzahl der richtigen Lösungen in der Schülergruppe 

mit den schlechteren Leistungen 
Je größer die Differenz No-Nu, desto besser ist die Trenn-
wirkung zwischen den Gruppen. 
Negative Werte sollten immer eliminiert werden. 

(c) Distraktorenanalyse → Bsp.: Multiple-choice-Aufgaben ein I-
tem mit 4 Lösungsvorschlägen, dann kann man prüfen, wie 
häufig die einzelnen Distraktoren gewählt wurden. 

 
(3) Reliabilitätsschätzung (→ vgl. LUKESCH Kap. 2.2.) 
 
(4) Rohwerte und deren Interpretation: Bei normbezogener Auswertung ist der Rohwert die 

Summe aller von einem bestimmten Schüler gelösten Items der Testendform – der Lehrer 
muß sich Meßfehler bewußt sein, der mit Hilfe des Reliabilitätskoeffizienten quantifizier-
bar ist. Die Festlegung von Testrohwertklassen, die bestimmten Noten entsprechen sol-
len, ist eine Entscheidung des beurteilenden Lehrers. 

 
Eine Normierung / Eichung und Überprüfung der Gütekriterien ist bei informellen Tests nicht 
vorgesehen. 
 
Man kann ein Profil der Stärken und Schwächen eines Schülers erstellen. Einsatz evtl. als 
Ersatz für die traditionellen Prüfungsmethoden. 
 
Nachteil: Keine überregionale Anwendbarkeit. 
 
 
 
 
 

Gunnar Scharrer im September / Oktober 1999 
(ergänzt im März 2000) 


