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Von der Differentialdiagnostik zur Lernbegleitung 
Wege zu einem Verständnis des Lernens  

Ernst Begemann 
 

Zusammenfassung 
 
Wer als (Sonder-) Pädagoge nach Diagnostik fragt, möchte die Möglichkeiten der Erfassung 
spezieller Lernvoraussetzungen für seine Schüler klären und erfahren, was sich daraus für sei-
ne (sonder-)pädagogischen Maßnahmen und seinen Unterricht ergibt. Das Thema unterstellt 
eine ´Abkehr` von der Diagnostik und eine Wendung zu einem Lernen, dass nicht direkt 
durch Lehren bewirkt werden kann. Das wird begründet. Es wird deshalb (1) nach der Ein-
führung mit einer Skizzierung der Situation von Lehrern (2) aufgezeigt, wie Lernen ver-
standen werden kann. (3) Es wird begründet, warum für schulisches Lernen differential-
diagnostische Instrumente unangemessen sind und durch Lernbegleitung ersetzt werden 
sollten. Die konkrete Darstellung der Lernbegleitung (Begemann 1997; 2000) ist nicht mehr 
Thema. 
 
1. Zur Einführung 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Darf ich Sie so anreden als jemand aus dem 
´Westen` und dazu alt und emeritiert? Fühlen Sie sich unwohl bei dieser An-
rede? Oder ist dadurch eine soziale Beziehung eröffnet, die es ihnen ermöglicht 
mir zuzuhören und bei Ihnen vielleicht sogar eine Bereitschaft weckt, die fürs 
Hören erforderlich ist?  Beziehung, Bereitschaft und Erwartungen sind nicht nur 
bei uns Erwachsenen, sondern auch für Schüler Bedingungen fürs Hören-
Können. Haben Sie Vorinformationen über mich oder haben Sie sich in diesem 
Augenblick ein Bild gemacht und wissen schon, was Sie von mir erwarten, er-
warten können oder wollen? Und dieses ´Vorurteil` bestimmt mit, was Sie hören 
oder nicht hören werden. Ich frage weiter:  
 
1.1. Ist Hören und Verstehen selbstverständlich? 
 
Dass wir Menschen das verstehen können, was andere uns mündlich oder 
schriftlich sagen, wird unterstellt. Es wird auch angenommen, dass wir das so 
verstehen, wie es der ´Sender` formuliert und gemeint hat. Das ist aber nicht an-
zunehmen. Ob und wie jemand etwas versteht, hängt von der Situation ab und 
davon, ob er sich ´angesprochen` oder betroffen erlebt. Was einer versteht, weiß 
man nicht einmal, wenn er es wörtlich wiederholt. Man kann es nur an der 
´Reaktion` erkennen. Bodenheimer (1992) formuliert: „Verstehen heißt antwor-
ten“. Für das Verstehen gibt es auch nach Gadamer (SWF2 Aula, 14.4.1996) 
„ein Kriterium. Die Antwort des Anderen“. Die enorme Bedeutung dieser Ein-
sicht belege ich noch mit ausgewählten Zitaten.  
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Bei Ludwig Wittgenstein steht in seinen nachgelassenen „Vermischten Be-
merkungen“ (1994, 23): „Niemand kann einen Gedanken für mich denken.“ – 
„Die Grenze der Sprache zeigt sich in der Unmöglichkeit die Tatsache zu be-
schreiben, die einem Satz entspricht (seine Übersetzung ist), ohne eben diesen 
Satz zu wiederholen“ (36). – „Ich soll nur der Spiegel sein, in welchem mein 
Leser sein eigenes Denken mit allen seinen Unförmigkeiten sieht & mit dieser 
Hilfe zurechtrichten kann“ (54). 
 

Jürgen Habermas (1989) dagegen erwartet von seiner „Universalpragmatik“, 
daß sie „die universale Geltungsbasis der Rede rekonstruieren kann“ (357). Das 
lässt annehmen, dass wir Menschen in der Sprache so formulieren können, dass 
wir uns den Mitmenschen verständlich machen können. Das aber scheint nach 
der Beschreibung der idealen Sprechersituation durch Habermas nicht ohne 
weiteres gegeben: „Der Sprecher muß einen verständlichen Ausdruck wählen, 
damit Sprecher und Hörer einander verstehen können; der Sprecher muß die 
Absicht haben, einen wahren propositionalen Gehalt mitzuteilen, damit der Hö-
rer das Wissen des Sprechers teilen kann; der Sprecher muß seine Intentionen 
wahrhaftig äußern wollen, damit der Hörer an die Äußerung des Sprechers 
glauben (ihm vertrauen) kann; der Sprecher muß schließlich eine im Hinblick 
auf bestehende Normen und Werte richtige Äußerung wählen, damit der Hörer 
die Äußerung akzeptieren kann, so daß beide, Hörer und Sprecher, in der Äuße-
rung bezüglich eines anerkannten normativen Hintergrundes miteinander über-
einstimmen können (354 f.). Ich habe verstanden:  

Habermas nimmt an, dass man nicht einfach einen anderen verstehen kann. Es 
kommt darauf an, dass es für die Beteiligten lebensbedeutsame Aussagen sind, 
die ihr gemeinsames Handeln auf übereinstimmende Ziele intendieren, dass sie 
wahrhaftig sind und auch so geäußert werden. Und entscheidend: Der Hörer 
muss dem Sprecher ´glauben` können. Wir alle müssen also glaubhafte Zeugen 
sein für das, was wir sagen, und wir müssen damit anstehende Aufgaben wahr-
nehmen wollen. Und dann kommt ein weiteres Problem:  

 

In einer Veröffentlichung zu Ausführungen von Karl Jaspers „Zum Konflikt der 
Kulturen“ relativiert Habermas (1997) seine Erwartungen an die Möglichkeiten 
der Verständigung im Gespräch. Ich zitiere nur die Feststellung, „daß in kontro-
versen weltanschaulichen, also existentiellen Fragen eine noch so vernünftig ge-
führte diskursive Auseinandersetzung nicht zu Einverständnis führen wird“ (57). 
Müssen wir aber nicht annehmen, dass alle unsere Wissensbestände, Ein-
stellungen und Meinungen existentiell, also standortgebunden und damit auch 
weltanschaulich sind? Dann müssen wir mit Habermas annehmen, dass über das 
Gespräch und den Diskurs keine Veränderung der Sichtweisen und Annahmen 
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erreicht werden kann, sondern nur Bestätigungen oder vielleicht auch Er-
gänzungen unserer bisherigen Positionen.  

Mit diesen Hinweisen sollte bewusst werden, dass das Verstehen von Äußerun-
gen eines Partners nicht selbstverständlich ist. Wir können nicht unterstellen, 
dass allein mit einem Text oder einer Aussage Einstellungen und Einsichten 
vermittelt werden können. Und das gilt natürlich auch für unterrichtliche Situa-
tionen. Wer etwas Neues hören oder lernen will, muss wissen, dass damit das 
Bekannte und bisher als selbstverständlich Angenommene ´alt` aussehen wird, 
also nicht mehr als richtig und selbstverständlich. Lernen ist Lernen von Neuem. 
Und das ist schwieriger und mehr als nur eine Aufnahme von neuen ´Informa-
tionen`. Der Sprecher oder Autor kann nur erwarten, dass seine Angebote und 
Informationen als Impulse zur je eigenen Auseinandersetzung angenommen 
werden. Fritjof Rodi nimmt in Erkenntnis des Erkannten (Frankfurt/M. 1990, 
123ff.) dafür den Ausdruck von Georg Misch  auf: „Evozierung“. Darlegungen 
können bei den Lesern nur eigene Erfahrungen evozieren, aktualisieren, wenn 
sie sich einlassen, eigenes Denken und eigene Einsichten erweitern wollen. Das 
gilt nicht nur für Erwachsene. Sind sich Lehrer dieser Probleme beim Verstehen 
von Äußerungen von Lehrern wie Schülern bewusst?  
 
1.2. Fragestellungen  
 
Im Thema fehlt das Wort Lehren. Statt dessen wird von Lernbegleitung ge-
sprochen und ein Verständnis des Lernens angekündigt, das dem entspricht. Es 
geht dabei um die Ermöglichung von Lernen und darum, was Lehrer dazu ´tun` 
können. Das zweite Stichwort ist Diagnostik. Wenn Lehrer von Diagnostik spre-
chen, dann sind es meist Sonderpädagogen. Wie kamen oder kommen sie zur 
Diagnostik und warum soll Diagnostik jetzt wieder überwunden werden? Ich 
frage zunächst anders: Warum wollten Lehrer Instrumente der Differential-
diagnostik? Stimmt die Antwort: Sie wollten Methoden, um objektiv 
Differenzen, also Unterschiede zwischen ihren Schülern, feststellen zu können? 
Ihr Auftrag ist aber primär, dem einzelnen Schüler zu seinem möglichst 
ergiebigen Lernen zu verhelfen. Muss ein Lehrer dazu wissen, worin ein Schüler 
sich von anderen unterscheidet und welchen Rangplatz er in einer 
Normalverteilung von Schülerleistungen einer als repräsentativ angenommenen 
Standardisierungsstichprobe er erhält? Lehrer der ´Regelschule` brauchten das 
offensichtlich nicht?  Sind die ´diagnostischen` Feststellungen dann 
Feststellungen, die dem Ermöglichen von Lernen dienen oder haben sie andere 
Funktionen? Sollen sie den Status eines Schülers ´feststellen`, eine Umschulung 
begründen oder sind sie notwendig, um die Lernmöglichkeiten eines Schülers zu 
ermitteln?   
Muss ich auch fragen: Sollen (so) diagnostisch ´sonderpädagogische` ´Förder-
bedürfnisse` ermittelt werden? Ist die Diagnose für ´Regelpädagogen` nicht 
notwendig? Dabei ist doch schulpädagogisches Grundlagenwissen, dass Lernen 
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auf den Lernvoraussetzungen aufbaut. Kann man Lernen ermöglichen, ohne, wie 
in Regelschulen, spezifische diagnostische Instrumente zu verwenden? Ist für 
die Regelschule eine besondere Diagnostik nicht erforderlich, weil sie mit ihrem 
Jahrgangsklassensystem eine Normalentwicklung ihrer Schüler unterstellt und 
deshalb annimmt, dass sie in ihren Klassen ´homogene` Schülergruppen ver-
einigt, für die der jeweilige Klassenunterricht als angemessen gelten kann? No-
tengebung, Schüler(nicht)versetzungen und die Selektion nach Schularten sor-
gen dann dafür, dass die normalerweise zu erwartenden Unterschiede zwischen 
den Schüler beachtet werden und der Klassenunterricht als gerechtfertigt gelten 
kann. Das sind Fragen, um die es auch gehen soll.  
 
1.3. Lehrer sind in einer schwierigen Situation 
 
Lehrer wissen nicht, wie ihre Schüler lernen  
 
Wenn Lehrer eine Klasse oder Gruppe unterrichten, dann können sie nicht 
wahrnehmen, was die Schüler denken, wie und warum sie etwas tun. Was sie 
bemerken (können), ordnen sie oft in den Kategorien Sozialverhalten, Arbeits-
verhalten und Leistungen. Ich erläutere verkürzt:  
  
• Als Leistungen werden Arbeitsergebnisse gesehen und beurteilt. Es kann da-

bei nicht erkannt werden, wie ein Schüler zu seinem Ergebnis gekommen ist, 
welche Vorgehensweisen oder Strategien er angewandt hat, welche Vor-
kenntnisse er und welche Fortschritte, wenn überhaupt, er bei seinem Lernen 
gemacht hat. Es wird auch nicht erkannt, welche Schwierigkeiten er hatte 
und welche Hilfen er benötigt hätte. 

• Als Arbeitsverhalten wird eingeschätzt, was man äußerlich sehen kann: Ein 
Schüler scheint fleißig, sorgfältig, konzentriert usw. Dass unser Agieren, also 
wie wir mit einer Aufgabe umgehen, immer auch von der Aufgabe selbst, 
den Bedingungen der Situation und unserem persönlichen Befinden abhängt, 
wird weniger bedacht. Da unser Agieren auch mit unseren Zielen (Einen gu-
ten Eindruck machen usw.), unseren Vorerfahrungen (Kenne ich schon usw.) 
unseren Interessen oder von Erwartungen der Lehrer oder Schüler bzw. Vor-
bildern und Rollenzuschreibungen (mit) bestimmt wird, erfahren wir in jeder 
Situation. Es gibt also kein allgemeines Arbeitsverhalten, sondern immer 
persönliches, situatives, aufgabenspezifisches. 

• Ähnliches gilt auch für das sogenannte Sozialverhalten. Es sind immer wie-
der die situativen Beziehungen zu einzelnen oder in Gruppen mit deren so-
zialer Dynamik. Soziale Beziehungen sind nicht immer gleich und wider-
spruchsfrei, können ähnlich neu gestaltet, aber auch sehr variantenreich und 
voller Spannungen sein. In Klassen oder Gruppen unterliegen sie gruppen-
dynamischen Prozessen. Wer Sozialverhalten als Merkmal eines Schülers 
sieht, es als störend, defizitär und förderbedürftig betrachtet, übersieht den 
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sozialen und situativen Kontext. Vielleicht übersieht er auch, dass störendes 
Verhalten immer auch an den Normen des Beurteilers gemessen ´störend` er-
scheint. 

 
Fehleranalysen lassen keine ´Förderungen` ableiten 
 
Beispiel eines Textes mit ´Fehlern` 
 
Wier schpielen hintär den Hauß 
komd ihr auch da zu 
Morgen ist diensttag, da hat Peter Schul frei 
sein Leerer ist krang 
der Artzt fur mit einen Fahrat zu sein Haus und klingellte ganz laut 
biß der Hunt über die Maur sprank und ihn anbelte. Das war geferlig 
 
Der Frühlink ist balt vor bei 
Die Bienen summen von blühte zu blühte 
Im Sommer ist es heis 
Daß kommt von der Sonne 
die brent so lange auf das korn das es gelp wierd. 
Der Bauer hat den Mehdrescher bestelt. 
Der fehrt schnel über das Felt. 
das Korn falt umm und wird in den Drescher gezohgen 
und komt hinten als Stroh wider raus. 
Die prässe prest es ganz fest. 
 
Als ich den Text in handschriftlicher Form einem Seminar zur Fehleranalyse 
vorstellte, meinte ich ein Erstaunen zu bemerken: Was kann ein Lehrer tun, 
wenn ein Schüler so viele Fehler macht? Da weiß man ja nicht, wo man mit der 
Förderung ansetzen kann. Dann kam eine alle überraschende Feststellung: Der 
Schreiber hat ja alles richtig geschrieben! Nach kurzem Stutzen stimmten die 
anderen Teilnehmer zu: Er hat alles geschrieben, wie er es spricht (und hört). Er 
hat eine Strategie und er hat diese konsequent angewandt.  
 
Kommentar: Die oft intensiven Bemühungen, bei Schülern Fehler (-typen) fest-
zustellen und daran orientierte Übungen anzuschließen, erbringen in den Schu-
len, dass die Rechtschreibleistungen trotzdem kaum oder nur mühsam verbessert 
werden. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass das Üben von ´fehlerbezo-
genen` Aufgaben, die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen kann. Hans Brügel-
mann (1984) fand keine beachtenswerten Korrelationen. Er fand auch keine be-
achtenswerten Zusammenhänge zwischen den guten oder schlechten Recht-
schreibleistungen und gemessenen Ergebnissen von Intelligenztests, bestimmten 
Auffälligkeiten bei der visuellen oder auditiven Wahrnehmung, bei der Motorik 
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oder ´Schülermerkmalen` wie Angst, Leistungsmotiv usw. Es ist nicht anzu-
nehmen, dass eine ´Förderung` in ´diesen` Bereichen eine Verbesserung der 
Rechtschreibung bewirken kann. Ich habe einsehen müssen und eingesehen:  
Der Schreiber selbst muss sein Können und seine Strategien kennen (lernen) 
und auch seine Schwierigkeiten erkennen und selbst verbessern (wollen und es 
auch tun). Dazu braucht er sein Ziel: Er muss wissen, wo und wozu er seine 
Fertigkeiten braucht. Und er braucht Einsicht in die Struktur unserer Schrift-
sprache, um sein Lernvorhaben sich vornehmen zu können. Elementares Trai-
ning von Teilen der angestrebten Leistung oder Training von psychischen Fä-
higkeiten bzw. Bearbeiten von Merkmalen wie Angst lassen keinen Erfolg er-
warten. 
 
Durch Lehrer kann Lernen nicht direkt bewirkt werden.  
 
Diese These will ich im nächsten Abschnitt weiter begründen. Hier erinnere ich 
an eine Untersuchung von Mechthild Dehn. Sie berichtet von Untersuchungen 
im Unterricht zum Schriftspracherwerb in mehreren Klassen, in denen die Leh-
rerinnen nach verschiedene Konzepten den Unterricht durchführten. Sie hatten 
ihre Vorbereitungen mit der Beschreibung ihres Vorgehens für jede vorher 
Stunde mitgeteilt. Die Beobachtungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler 
in den jeweiligen Stunden ergab, dass sie dem Lehrkonzept nicht folgten, son-
dern eigene Wege vollzogen. Mechthild Dehn (1984, 113) bilanziert: „Unsere 
Beobachtungen stellen die verbreitete Vorstellung von der Vorgängigkeit und 
Dominanz des Lehrerns gegenüber dem Lernen durchaus in Frage. Natürlich ist 
schulisches Lernen angeleitetes Lernen, aber der Lernweg der Kinder ist weder 
in quantitativer, noch in qualitativer Hinsicht in erster Linie vom Lehrverfahren 
bestimmt.“  
 
Ich (Begemann 1992, 227) habe am sogenannten Didaktischen Dreieck deutlich 
gemacht, dass das Lernen von Lernenden nicht direkt durch das Lehren de-
terminiert werden kann. Und Jürgen Oelkers hat in einer Analyse von Unterricht 
nach den (Artikulations-) Stufen der Herbartianer aufgewiesen: „Die Methode 
des Unterrichts kann nicht so beschaffen sein, daß (...) der Schüler tatsächlich 
jedes Wort von dem versteht, was der Lehrer sagt. (...) Radikal gesagt (...): Das 
Lernen des Schülers ist nicht methodisierbar, weil keine Methode des Unter-
richts denkbar ist, die eine Entsprechung zwischen Lehren und Lernen wirklich 
erreichen könnte (kursiv, E.B.). Das natürliche Lernen ist nicht synthetisch, wie 
die pädagogische Methode (...), sondern ein Vorgang beständiger Selektion (...), 
die der Lernende selbst hervorbringt. (...) Was der Lernende (...) wahrnimmt, ist 
(...) von außen, durch methodische Arrangements nicht steuerbar (...). Lernen 
hat (...) Selbsttätigkeit zur Voraussetzung: das menschliche Bewußtsein wird 
nicht bloß, wie die Herbartianer annahmen, begrifflich konstituiert und kann 



 8

darum auch nicht von außen immer mehr (und unbegrenzt) angereichert werden, 
sondern baut sich selbst auf“ (Oelkers 1988, 518f.). 
 
 
2. Zum Verständnis von Lernen  
 
2.1. Psychologische und pädagogische Einsichten 
 
Ich stelle weitere Erkenntnisse und Positionen vor, die für schulischen Unter-
richt bedeutsam sind. Ich bilanziere dazu pädagogische und psychologische For-
schungen und Theorien: 
 
Es ist theoretisch und praktisch, wie Treiber/Weinert schon in ihrem Handbuch 
der Lehr- und Lernforschung (1982, 8) feststellten, nicht gerechtfertigt, einen 
allgemeinen Transfer anzunehmen. „Eine moderne Transfer-Theorie als psycho-
logisches Kernstück der Lehr-Lern-Forschung ist nicht einmal in Umrissen er-
kennbar“. Lehrer können also nicht davon ausgehen, dass das, was in einer 
Situation gelernt wurde, in einer anderen angewandt wird oder werden kann. 
 
Die Schule kann nicht davon ausgehen, um es noch einmal anders zu sagen, dass 
ein ´lehrendes` Angebot von Wissen, dass die Instruktion, wie die Psychologen 
neuerdings sagen, von den Schülern verständnisvoll aufgenommen wird oder 
werden kann, wenn man darunter mehr versteht als bloße Gedächtnisleistung 
und Wiederholung, Nachsprechen, ´Nachdenken.  
 
Nach diesen zwei Feststellungen berichte ich von der Gesamt-Bilanz, die ein 
führender Vertreter der Pädagogischen Psychologie zieht. Das Ergebnis vorweg. 
Diese hat bisher keine Konzepte vorgelegt, die didaktische Maßnahmen ableiten 
ließe. Das kann man dem ´Mammutunternehmen` „Enzyklopädie der Psycho-
logie“ des Hogrefe Verlages Göttingen entnehmen. Franz E. Weinert, Direktor 
am Max-Planck-Institut für psychologische Forschung in München hat als 
Herausgeber drei der vier ´Lexikonbände` zur Pädagogischen Psychologie über-
nommen. Im Band „Psychologie des Lernens und der Instruktion“ hat Weinert 
in seinem Einleitungsbeitrag den aktuellen Erkenntnis- und Forschungsstand 
ausgebreitet. Sein Rezensent Andreas Krapp (Zeitschrift für Pädagogik, 1998, 
313) fasst Weinerts Darstellung in der Aussage zusammen, „daß den aus den 
klassischen Lerntheorien abgeleiteten Prinzipien jeder praktische Nutzungswert 
fehle“. Weinert, der begründet, dass die Pädagogische Psychologie statt vom 
Lehren ´neuerdings` von „Instruktion“ spreche, formuliert als ein ent-
scheidendes Ergebnis der über hundertjährigen psychologischen Forschungs-
bemühungen: „Es ist offensichtlich, daß die postulierten und in der ein-
schlägigen Literatur vielfach propagierten Instruktionsprinzipien mehr Probleme 
aufwerfen, als daß sie spezifische Handlungsanweisungen liefern. Diese 
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Situation wird sich auf der Basis der gegenwärtig bevorzugten Forschungs-
strategien auch künftig kaum ändern. (...) Änderung verspricht allein der Vor-
schlag Bereiters (1990), von der bloßen Anwendung traditioneller Lerntheorien 
zur Entwicklung pädagogisch orientierter Lernmodelle überzugehen. Das würde 
bedeuten (...) auch mit anwendungsorientierten Fragestellungen Grundlagen-
forschung zu betreiben“ (41).  
 
Weinert nennt auch Positionen, von denen Lehrer ausgehen können. Diese sind 
aber nicht neu:  
 
• „Entwicklungspsychologisch betrachtet, ist das selbstgesteuerte Lernen näm-

lich stets Voraussetzung, Mittel und Ziel des Unterrichts“ (1996, 35).   
• Mit Shuell schließt Weinert, dass „kognitives Lernen in all seinen Varianten 

ein aktiver, konstruktiver und kumulativer Prozeß ist“ (28). 
• Wir können nach Weinert (15) unterscheiden: (1) „Oberflächliches Aus-

wendiglernen“, also eine „mechanische Reproduktion“, (2) verständnisvoller 
Erwerb einer geordneten Menge von Information“ und (3) besonders tiefes 
Verstehen der Zusammenhänge und Sinnbezüge in einem Wissensbereich.“ 
Die beiden letzten Aneignungen scheinen mir darin gleich, dass sie beide den 
Zusammenhang mit dem bisher in der Biographie Gelernten und die Integra-
tion des Neuen in aktuelle Lebenssituationen herstellen. Damit ist wieder die 
Bedeutung der Vorkenntnisse herausgestellt. 

• Ich ergänze nur: Mit der Gedächtnisforschung müssen wir annehmen, dass 
´jede` bewusste Erinnerung wie Wahrnehmung in der jeweiligen Situation 
´konstruiert` wird. Es gibt keinen festen Speicher, auf den ein Mensch zu-
rückgreifen kann. Vorerfahrungen werden jeweils ´neu` aktualisiert. Diese 
allgemeine Aussage möchte ich durch zwei speziellere ergänzen: 

• Die erste Ergänzung: Wenn grundlegende Vorerfahrungen nicht gemacht 
wurden, kann man das Entsprechende nicht beliebig nachlernen. Oliver 
Sacks beschreibt das eindrucksvoll an einem von Geburt an Blinden, der 
nach einer gelungenen Operation trotzdem nicht normal sehen lernte (in Be-
gemann 1997, 83-87).  

• Die zweite Ergänzung: Was früh gelernt wird, kann evtl. später nicht korri-
giert werden. Das möchte ich an einem Beispiel sprachlicher Artikulation 
ausführlich belegen. 

 
Ich übernehme die Argumentation von Jürgen Matijevic (2000, 24ff.). Er zitiert 
den Direktor des Frankfurter Max Planck-Instituts für Hirnforschung, Wolf Sin-
ger. Dieser erläutert den Sachverhalt, dass wir Menschen je nach unserer kultu-
rellen Ausprägung auch bestimmte Spielarten von “bedeutungs-unterscheiden-
den Lauten, von Phonemen“ (25) besitzen, so: „Wir wissen, daß wir geboren 
werden mit einer ´Kategorie von Kategorien` für Phoneme. Und das teilen wir 
mit höher entwickelten Tieren. Diese Fähigkeit, die den kontinuierlichen Laut-
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fluß von Sprache ausmacht, diesen Sprachfluß in Phonemsegmente zu teilen, das 
ist notwendige Voraussetzung dafür, Worte segmentieren zu können und Spra-
che zu interpretieren. Und hier kann man sehr schön zeigen, daß diese an-
geborenen Phonemkategorien, die für alle Menschen gleich sind, durch Er-
fahrung verändert werden können. Wenn Sie an die Problematik denken, die 
unsere Kollegen im asiatischen Sprachraum haben, das R vom L zu unter-
scheiden, dann ist dies ein kulturell geprägtes Unterscheidungsproblem. 
Japanische Kinder haben die gleichen Phonemgrenzen, wenn sie auf die Welt 
kommen, wie deutsche oder amerikanische Kinder. Aber weil in diesem Sprach-
raum die Phonemtrennung zwischen R und L keine Rolle spielt, werden die 
Phonemgrenzen eingeschmolzen. Es kommt (...) zu einer Verschmelzung der 
beiden Phonemkategorien, so daß sie später dann nicht mehr gehört werden 
können. Daran sieht man sehr schön, daß das Vorwissen entscheidet, was wir 
überhaupt unterscheiden können“ (25f.), so Wolf Singer. Und das meint er 
sicher nicht nur bezogen auf sprachliche Artikulation. Matijevic erweitert das 
Beispiel auf Deutschland: „Ähnliche Erfahrungen machen deutsche – hessische 
– Dialektsprecher, die zwar wissen, daß sie zum Beispiel ´Arbeit` als ´Abbeit` 
sprechen und ´aber` als ´abber`, dies aber selber beim Sprechen nicht hören“ 
(26). Übertragungen für Schüler, die zu Haus ihren (Familien-) Dialekt sprechen 
und welche Schwierigkeiten sie in einer Schule haben können, die 
´Hochdeutsch` verlangt, erspare ich mir.  
 
Wir müssen zur Kenntnis nehmen: Der Zusammenhang von Lehren und Lernen 
ist von der psychologischen Forschung nicht so geklärt, dass Lehrer von psycho-
logischen Lerntheorien didaktische Maßnahmen ableiten können. Unstrittig 
bleibt: Jeder Lernende muß es selbst tun und tun können auf der Basis seiner 
Lernvoraussetzungen. Daraus folgt weiter: es kann kein spezifisches Unter-
richtskonzept für Schüler mit Lernschwierigkeiten geben, wie es auch keine ein-
heitlichen typischen Gruppen solcher Schüler gibt. Jeder Schüler ist original in 
seiner Lebens- und Lernsituation mit seiner Biographie, seiner Lebens-
perspektive, seinem Können und seinem spezifischen Lernen.  
 
2.2. Lernschwierigkeiten und Unterricht. 
 
Wenn man unterstellt, dass diagnostische Kompetenzen und Instrumente Spezi-
fika der Sonderpädagogiken seien, dann ist an Folgendes zu erinnern: Nicht nur 
Schüler, die wir als „Schüler mit Lern- und Leistungsproblemen“ bezeichnen, 
sondern alle haben in der Schule und in der Regel auch mit der Schule Lebens- 
und Lernprobleme. Und sie ´haben` ihre Schwierigkeiten nicht als isolierbare, 
individuelle, sondern in den konkreten Situationen ihrer Schule und ihres Unter-
richt. Diese sind deshalb im Kontext ihrer Schule und ihres Unterrichts zu sehen 
und zu verstehen. Sie sind also abhängig von den Zielen, Methoden und Mög-
lichkeiten eines Unterrichts, in dem sie Schwierigkeiten haben. Es sollte auch 
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bewusst sein, dass die Schwierigkeiten der Schüler in der Regel von den Unter-
richtenden (selbst) festgestellt werden. Und noch gewichtiger könnte sein, dass 
die Schwierigkeiten selten unabhängig sind von dem emotionalen und sozialen 
Kontext in den Klassen mit den dynamischen Beziehungen der Schüler unter-
einander und zum Lehrer wie den Regelungen des Miteinanders.  
 
Dort, wo Lernende oder Lehrende Schwierigkeiten sehen oder haben, hat sich 
die Vorstellung entwickelt, dass es besondere Schwierigkeiten sein könnten, für 
die die allgemeinen Pädagogen nicht mehr zuständig seien. Es sind die Konzepte 
der verschiedenen Behindertenpädagogiken entwickelt, die auch unter dem 
Stichwort „Sonderpädagogik“ zusammengefasst werden. Man spricht in Deut-
schland nach der Amtschefkonferenz der KMK von 1988 und erst recht seit den 
„Empfehlung zur sonderpädagogische Förderung in den Schulen der Bundes-
republik Deutschland. Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 6.5.1994“ 
von ´sonderpädagogischen Förderbedürfnissen` von Schülern. Aber jeder kann 
an Beispielen und in den Lernsituationen erkennen, was Schwierigkeiten der 
Lernenden bewirken kann. Es wird dann offensichtlich, dass die Klassifizierung 
von ´sonderpädagogischen` Bedürfnissen und entsprechender ´Förderung` den 
Sachverhalten theoretisch und praktisch nicht gerecht wird.  

Das wurde eindeutig auch auf dem UNESCO-Weltkongress in Salamanca 1994 
„Education by special needs“ ausgesprochen. International vermeidet man die 
Bezeichnung special education (Spezielle Education, bei uns meist mit 
´Sonderpädagogik` übersetzt). Es gibt zudem intensive Widerstände gegen die 
Klassifizierung special (educational) needs, spezielle ´sonderpädagogische` Be 
dürfnisse. H. Farreres berichtet von der EU-Konferenz aus Linz: „Die Briten 
und Skandinavier bekämpfen derzeit sehr heftig den Begriff ´special needs`“ 
(1998,8).  

Bürli und Rosenberg bilanzieren vom UNESCO-Weltkongress über sonder-
pädagogische Förderbedarf (1995): ein Schulsystem darf „nicht mehr mit Schul-
schwierigkeiten umgehen, als wären diese allein durch individuelle Lern-
begrenzungen bedingt (...).“ – „Neben den Schädigungen haben Umfeldfaktoren 
und schulische Bedingungen an Bedeutung gewonnen. Die Zugehörigkeit zu 
sozialen Gruppierungen (Familie, Nachbarschaft, ethnische und sprachliche 
Gruppierungen) sind Mitbedingungen für Schulerfolg und Schulschwierigkeiten. 
Noch mehr ist dafür aber das Schulsystem selbst verantwortlich.“ – „In der 
richtigen Konsequenz führt dies nicht zur Reform der Sonderpädagogik, sondern 
zur Schulreform“ überhaupt (H.1, 54).  

Im Anfangskapitel, Begemann 2000, habe ich deshalb eine differenzierte Ana-
lyse von konkreten Bedingungen schulischen Lernens durchgeführt, damit 
Lehrer wie Eltern (und Schüler) die Alternativen der erforderlichen Ver-
änderungen erkennen können und Bürli/Rosenberg nicht mehr als Fazit der 
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Konferenz in Salamanca sagen müssen: „Die konventionelle Lehrmethode ist oft 
selber die Ursache von Lernschwierigkeiten, ohne daß diese als solche identi-
fiziert werden. (...) Kinder mit besonderem Förderbedarf brauchen die besten 
Lehrer, sie brauchen nicht grundsätzlich eine andere Art von Unterricht“ (H.2, 
3f). Sie brauchen auch, dass Lehrer die Bedingungen des Lernens kennen und 
beachten.  

Fazit: Lern-Schwierigkeiten können nicht als isolierbare Merkmale an einem 
Lernenden festgestellt werden, um danach Lernanforderungen und Förderungen 
zu bestimmen. Wir müssen immer von individuell spezifischen, situativen und 
aufgabenbezogenen Schwierigkeiten ausgehen. Das hat Klauer (1966) in der er-
sten „Lernbehindertenpädagogik“ aufgrund empirischer Untersuchungen fest-
gestellt und später immer wieder bestätigt gefunden. Mit Kanter ist es dann 
weithin bekannt geworden: „Es gibt keine globale Lernfähigkeit und damit um-
gekehrt keinen globalen Mangel an Lernfähigkeit im Sinne einer generellen 
Lernbehinderung. Vielmehr ist von aufgabenspezifischen Schwierigkeiten 
auszugehen“ (1977, 47; vgl. Begemann 2000, 50ff.). 

 

3. Zu Aufkommen und Kritik der Differentialdiagnost ik  
in Sonderpädagogiken 

 
Die Erkenntnis dieses Kapitels: Von diagnostischen Feststellungen können di-
rekt keine Vorgehensweisen, Lernanforderungen und Hilfen abgeleitet werden. 
 
3.1. Relativität und Infragestellung 
 
Franz B. Wember hat (1998, 106-120) als allgemeine Einsicht herausgestellt: 
„Diagnosen, gleich ob psychologischer, allgemeinpädagogischer oder sonder-
pädagogischer Art, weisen immer und grundsätzlich vier Merkmale auf: Sie sind 
aspekthaft selektiv und nicht allumfassend vollständig, sie sind wertgeleitet und 
nicht wertneutral, sie sind theoriebestimmt und nicht in einem grundsätzlichen 
Sinne wahr oder falsch und sie sind deskriptiv und als solche allein und für sich 
genommen nicht geeignet, Veränderungsmaßnahmen zu begründen oder zu lei-
ten (kursiv, E.B.). Diese Begrenzungen wissenschaftlich fundierter Diagnosen 
sind seit einiger Zeit bekannt" (108).  
 
Mit dieser Feststellung ist die Annahme nicht vereinbar, dass ´Förderung` sich 
stringent methodisch und inhaltlich von Förderdiagnosen ableiten müsse oder 
ließe, dass sich Lernherausforderungen oder Lernangebote durch vorhergehende 
Diagnosen so bestimmen ließen, dass durch sie individuell spezifischer Lern-
fortschritt erreicht werden könne. Diese Erkenntnis ist nicht neu.  



 13

 
Bei Jens Holger Lorenz (1983, 107-171) lese ich: „Vorliegende Diagnostika er-
wiesen sich als nur bedingt brauchbar und die Verfahrensweise nähert sich zu-
nehmend den von Klix/Lander (1967) und Guthke (1972) vorgeschlagenen Pro-
zeduren, Diagnose und Therapie in Lehr-Lern-Situationen zu verschachteln, d.h. 
die klinische Beobachtung des Kindes in der pädagogischen Situation, die Art 
und Weise seines dort erzielten Lernzuwachses sagt mehr über seine Lernfähig-
keit aus als jedweder Test. Lernen läßt sich nur diagnostizieren in Situationen, 
in denen Lernen stattfindet und nicht (woanders) Gelerntes reproduziert wird“ 
(Lorenz 1983, 171, kursiv, E.B.).  
 
Auch durch diese Einsichten ist ein ´sonderpädagogisches` Umdenken gefordert. 
Meine Antwort habe ich in „Lern- und Lebensbegleitung konkret“ gegeben. 
Daraus übernehme ich (1997, 144f.) weitere renommierte Autoren mit ihren 
konstruktiven, bilanzierenden Orientierungen. Zuerst Jürgen Guthke, Leipzig: 
"'Eignungsdiagnostische Forschung` (...) gehört zu den wichtigsten Lücken in 
der psychologischen Wissenschaft (...) Einer der Hauptkritikpunkte an der her-
kömmlichen Eignungsdiagnostik bezieht sich auf die Tatsache, dass die zum 
Testzeitpunkt in einem traditionellen, nur den momentanen Kompetenzgrad er-
fassenden diagnostischen Verfahren angezielten ´Fähigkeiten`  nicht unver-
änderliche Eigenschaften sind, sondern dass sie im Rahmen der spätere Aus-
bildung veränderbare, z.T. sogar erst auszubildende Dispositionen darstellen (...) 
Trotz (...) ist bisher weder in der Forschung noch in der Praxis der Eignungs-
diagnostik ein ´Durchbruch` oder ´innovativer Schub` zu registrieren" (1991, 
33).  
In der Übersicht von Kubiak / Moog (1995, 19) ist in den alten Bundesländern, 
bis auf Bayern, das Intelligenztests und Tests zur Erfassung von Teilleistungen 
fordert, und Hamburg, das bei Lernbehinderung auch Intelligenztests vor-
schreibt, die Wahl der diagnostischen Verfahren freigestellt. Und wenn man 
welche einsetzt,  dann sollten sie ´anerkannt` sein. Dazu zitiere ich von den 
deutschen Bearbeitern, Eggert, Schuck, Tewes (1984, 579) des bei Sonderschul-
überprüfungen wohl am häufigsten eingesetzten Verfahrens (HAWIK und HA-
WIK-R), was sie kurz nach der Herausgabe der "in den verlagsrechtlich vor-
gegebenen Grenzen" revidierten Form in ihrer Zusammenfassung schreiben: 
"Trotz erheblicher meßtechnischer Verbesserungen (...) ergeben sich für die 
Anwendung in der Sonderpädagogik enge Grenzen: - Die Ergebnisse des HA-
WIK-R wie aller anderen Wechsler-Tests sind untauglich als Kriterium für Se-
lektions- und Schullaufbahnentscheidungen. (...) - Intelligenztests generell und 
der HAWIK-R im besonderen eignen sich nicht für den routinemäßigen Einsatz 
bei der Frage der ´Sonderschulbedürftigkeit` eines Schulkindes" (Eggert, 
Schuck, Tewes 1984, 579). 
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Dieter Eggert urteilt bei seinen Grundüberlegungen für individuelle Ent-
wicklungspläne und Beratungsgutachten (in: Eggert, D./Willenbrink, M. (Hg.): 
Materialien und Hilfen für Berichte in der Förderdiagnostik, Universität 
Hannover, Sommersemester 1994, die als „Internes Gebrauchsmanuskript“ 
gekennzeichnet wurden, die aber auch in beträchtlicher Zahl Studierenden der 
Universität Koblenz-Landau verkauft wurden, auf den Seiten 24, 80; 91ff.): 
"Psychometrische Tests in der sonderpädagogischen Diagnostik gehen nicht nur 
von nur sehr begrenzt akzeptierbaren theoretischen Voraussetzungen aus und er-
füllen die mit den Gütekriterien selbst gesetzten Anforderungen an die methodi-
sche Qualität aus verschiedenen Gründen gegenwärtig nicht mehr. (...) Wir hal-
ten deshalb im Rahmen der Förderdiagnostik eher auf Lernvoraussetzungen und  
Lernbereiche orientierte Verfahren für sinnvoller und verzichten auf (ohnehin 
überholte) Testverfahren für die Ermittlung des (sonderpädagogischen) Förder-
bedarfs von Kindern. (...) Sollten jedoch aus anderen Gründen Tests in der Pra-
xis angewendet werden  müssen, dann sollte man dabei zumindest folgende Ge-
sichtspunkte beachten: - Keine Schlussfolgerungen aus einmaligen Unter-
suchungen ziehen, sondern Beobachtungen und Tests wiederholen und auf Ver-
änderungen achten! - Keine Tests mit ungültigen Normen verwenden! - Niemals 
ein Testergebnis allein interpretieren! - Keine Punktwerte, sondern nur (Prozent-
rangbänder) unter Berücksichtigung des Messfehlers interpretieren. Es gibt kei-
ne Möglichkeit, Punktwerte anzugeben, sondern nur Messfehlerbereiche. - Auch 
(senso- und psycho-) motorische Tests nur als situationsabhängige und inter-
aktionsspezifische Aussagen verwenden. - Anerkennen, dass die prognostische 
Validität aller Tests so schwach ist, dass sie für Einzelvorhersagen schulischer 
Leistungen und schulischen Verhaltens nur sehr bedingt zu gebrauchen sind. - 
Auf die Durchführung und Interpretation von Intelligenz- und Persönlichkeits-
tests ganz verzichten!" (Eggert 1994, 80). 
 
Die letzte Empfehlung ist bemerkenswert, denn sie gilt auch unter dem Vorsatz, 
dass man aus bestimmten Gründen, gleichsam genötigt ist, Tests einzusetzen. 
Das aber kann nach Eggert für Intelligenz- und Persönlichkeitstests nicht gelten. 
Die Alternative deutet Eggert an: "Ein Plädoyer für die Schaffung komplexer, 
offener und relativ subjektiver diagnostischer Situationen (...). So ist unsere 
Empfehlung für den praktizierenden Diagnostiker auch klar, keine der ohnehin 
unzulänglichen psychometrischen Tests weiter zu verwenden und sich damit 
von der Vorstellung zu verabschieden, dass es die Möglichkeit gäbe, sozusagen 
objektiv und justitiabel das Leistungsspektrum eines Kindes beschreiben zu 
können. Dafür plädieren wir für offene Situationen, die zugegebenermaßen 
subjektiver, dafür aber inhaltsreicher und zutreffender sind" (Eggert 1994, 24). 
Er macht auch auf weitere Sachverhalt aufmerksam: "Es ist doch in der Praxis 
so, dass die tatsächlich durchgeführte Diagnostik nicht nur von der Individualität 
des Kindes abhängt, sondern auch sehr stark von der Individualität des Diagno-
stikers und von der Art der Beziehung zwischen Diagnostiker und Kind" (ebd.). 
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3.2. Zum Beginn der ´Intelligenzmessung` 
 
Die Testung von Schülern mit Intelligenztests spielt(e) in ´Überweisungsverfah-
ren` von ´Schulversagern` zur Sonderschule, speziell zur Schule für Lern-
behinderte bzw. Hilfsschule (Förderschule u.a.) eine ´entscheidende` Rolle. An 
ihr können zugleich exemplarisch grundsätzliche Einwände gegenüber anderen 
standardisierten Testverfahren erkannt werden. Ich übernehme auch Aus-
führungen aus „Lern- und Lebensbegleitung konkret“ (1997, 128ff.) und 
verweise auf die Darstellungen von Liungman, 1973; Gould 1983; Müller-
Thurau 1993).   
Die Ärzte Binet und Simon haben 1905 unter dem Namen Intelligenztests eine 
Reihe von Aufgaben veröffentlicht, die sie an einer kleinen Gruppe von Kindern 
erprobt hatten. Aus der überarbeiteten Fassung von 1908 führe ich die Aufgaben 
an. Ich zitiere aus Liungman: Der Intelligenzkult (Reinbek 1973, 21ff.).  
 
Ein Siebenjähriger galt als intelligenzmäßig normal, wenn er alle oder bis auf 
eine alle der folgenden Aufgaben ´richtig` bearbeitete oder beantwortete: 
 
• Zähle Sachen auf, die auf einem Bild ausgelassen sind. 
• Sag, wie viele Finger man hat. 
• Schreibe einen Satz ab. 
• Zeichne ein Dreieck und einen Rhombus ab. 
• Wiederhole in richtiger Reihenfolge fünf Ziffern. 
• Beschreibe den Inhalt eines Bildes. 
• Rechne 13 Sous zusammen (die in Stücken vorgelegt wurden). 
• Zähle die Münzsorten aus der vorigen Aufgabe auf. 
 
Die Aufgaben für einen Elfjährigen: 

• Erkenne unsinnige Behauptungen. 
• Bilde einen Satz aus drei gegebenen Wörtern. 
• Zähle in drei Minuten mindestens 60 Wörter auf. 
• Definiere einige gegebene abstrakte Begriffe. 
• Bilde einen korrekten Satz aus ungeordneten Wörtern. 
 
Ich frage: Inwiefern kann man mit diesen Aufgaben ´Intelligenz` feststellen? 
Kann man mit diesen Aufgaben feststellen, welche Lernschwierigkeiten ein 
Schüler hat? Welche (sonder-)pädagogischen Maßnahmen lassen sich vom Er-
gebnis der Überprüfung ableiten? Nach Liungman (1973, 22) meinen Binet und 
Simon, dass Intelligenz „beinahe alle Phänomene umfaßt, mit denen sich die 
Psychologie beschäftigt; Gefühl und Sinneseindrücke sind genausogut intellek-
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tuelle Manifestationen wie die Fähigkeit zu logischem Denken.“ Liungman ur-
teilt: „Die Intelligenz wurde nicht entdeckt, sondern erfunden“ (22). 
 
Die Zuordnung der Aufgaben zu einem Altersjahrgang wurde später so gelöst, 
dass man nur Aufgaben aufnahm, bei denen die Teilnehmer der Erprobungs-
gruppe unterschiedliche Anzahlen an Lösungen erreichten. Aufgaben für Sie-
benjährige sollten 70% oder 75% der Siebenjährigen lösen, Achtjährige aber zu 
95% und noch ältere Kinder alle. Jüngere aber weniger: Etwa Sechsjährige nur 
50%. Aus der so gewonnenen Altersgemäßheit der Aufgaben benannte man 
dann das Intelligenzalter der Kinder. Wer also auch noch 2 der 8 Aufgaben für 
die nächste Altersgruppe löste, dem wurden zu seinem Jahrgang 3 Monate dazu-
gerechnet oder bei nicht gelösten Aufgaben aus der Serie einer niederen Alters-
stufe entsprechend abgezogen. So konnte man einen Unterschied zwischen Le-
bensalter und Intelligenzalter berechnen.  
 
Es sollte dabei nicht übersehen werden, dass die Altersgemäßheit der Aufgaben 
wie das Intelligenzalter keine ´natürlichen` Sachverhalte sind, sondern erst durch 
die Methoden und Bezeichnungen konstruiert werden. Dabei stellt sich die Fra-
ge nach der Gruppe und ihrer Repräsentativität, die für die Kontrolle der Alters-
gemäßheit ausgewählt wird und natürlich auch die der Durchführungs-
bedingungen und der Auswertung sowie die der Übertragung von qualitativen 
Aufgaben bzw. Lösungen in Zahlenwerte und Skalen zur weiteren Verrechnung. 
  
William Stern hat (1921) den IQ, den Intelligenzquotienten, vorgeschlagen. Ihn 
erhält man, wenn man Intelligenzalter durch Lebensalter dividiert und mit 100 
multipliziert, damit man ganze Zahlen bekommt. Ein Beispiel: Intelligenzalter 8 
Jahre bei einem Lebensalter von 10 Jahren ergibt den IQ 80. Später wurden der 
IQ als Abweichungsquotient definiert wie beim HAWIK. Die IQ-Werte stehen 
dann für den Prozentrang, den ein Ergebnis nach der Normalverteilung der Er-
gebnisse der Standardisierungsstichprobe einnimmt.  
 
Zurück zu Binet. Alfred Binet (1857-1911), Direktor des psychologischen Labo-
ratoriums an der Sorbonne in Paris, hat zusammen mit Simon den ersten Intelli-
genztests entwickelt, um die Notwendigkeit der Umschulung in schulische Son-
dermaßnahmen von ´Schulversagern` zu belegen. Am Anfang steht damit die 
Funktion, die die Intelligenztestung im Umschulungsverfahren für viele noch 
heute erfüllen soll. Binet erhielt vom französischen Erziehungsminister "den 
Auftrag, ein Verfahren zu entwicklen, das dazu geeignet sein sollte, die Schüler 
zu erfassen, die dem üblichen Schulunterricht nicht folgen konnten. Für solche 
Kinder hatte man damals gerade eine besondere Schule eingerichtet" (Liungman 
1973, 21). Dass Binet den Auftrag erhielt, lag wohl daran, dass er sich als 
Fachmann mit der Intelligenz des Menschen ausgewiesen und durch Schädel-
messungen deren empirische Kontrolle vergeblich versucht hatte. 
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Liungman "fragt sich, warum man dazu, (zum Erkennen der Sonderschul-
bedürftigkeit, E.B.), besondere Verfahren entwickeln wollte, lag es doch auf der 
Hand, einfach die Lehrer aufzufordern, diejenigen Kinder, die ihrem Unterricht 
nicht folgen konnten, in die neue Schule zu überweisen" (21). Liungman  gibt  
auch seine  Vermutung  als  Antwort:  "Der wirkliche Grund dafür, dass be-
sondere Methoden ausgearbeitet werden sollten und dass man sich nicht mit der 
Beurteilung der Kinder durch ihre bisherigen Lehrer begnügte, war wohl, dass 
man allgemein den Besuch der Sonderschule als eine soziale Degradierung an-
sah. Daher wollte man ein quasi neutrales Instrument schaffen, das den Lehrern 
die Entscheidung darüber abnahm, welche Familien sozialer Abwertung aus-
gesetzt werden sollten" (21). 
 
Nachdem  der  erste  Intelligenztest  1905  von  Binet/Simon  vorgelegt worden 
war, entstand eine Nachfrage und auch in Deutschland setzte sich zur Auslese 
der Hilfsschüler der Binet-Test sehr schnell durch. Ist auch hier und bis heute 
dahinter ein Hauptmotiv: ein objektives Verfahren einzusetzen, dass die Not-
wendigkeit der Umschulung und damit die lebensentscheidende Feststellung,  
ein  ´schwachsinniger  Hilfsschüler` zu  sein bzw. als ´Lernbehinderter` klassi-
fiziert zu werden, dem subjektiven Ermessen scheinbar entzieht? Dass das In-
strument ´Intelligenztest` dazu nicht in der Lage ist, gilt es einzusehen. Das 
wusste auch Binet und hat es von Anfang an klar ausgesprochen. Die späteren  
Pioniere  der Karriere der Intelligenztestung haben es auch gewusst bzw. ein-
gesehen. Aber leider erst im Alter nachdem sie sie mit erheblichem Engagement 
eingeführt haben, so Goddard, Terman, Yerkes (s.u.). Wieder zu Binet: 
 
Er löst seine diagnostische Aufgabe, die für ihn nicht hieß, die Intelligenz zu 
messen, sondern die Schüler zu erfassen, die eine besondere Schule benötigen, 
indem er ein Mischmasch an Aufgaben zusammenstellt, die mit Alltags-
problemen zusammenhängen, möglichst nicht schulisch Erlerntes erfordern, 
aber grundlegende Denkprozesse zur Lösung erfordern wie "Ordnen, Verstehen,  
Erfinden,  Korrigieren"  (Binet  1909, nach Gould 1983, 160). "Man könnte fast 
sagen, 'es zählt sehr wenig, was für Tests (Aufgaben, E.B.) das sind, solange es 
nur viele sind`" (1911, 329; ebd.). 
 
Binet (1905, 40) kommentiert schon bei seiner ersten Vorlage: "Die Skala ge-
stattet eigentlich nicht, die Intelligenz zu messen, weil intellektuelle Eigen-
schaften nicht übereinander gelegt werden können und daher nicht wie ebene 
Flächen meßbar sind." Und er ergänzt 1911: "Wir halten es für erforderlich, die-
se Tatsache zu betonen", dass Intelligenz keine einfach skalierbare Sache wie 
eine Körperbehinderung ist, "weil wir später zur Vereinfachung der Aussage da-
von sprechen werden, daß ein Kind von acht Jahren die Intelligenz eines Kindes 
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von sieben oder neun Jahren hat; diese Äußerungen können (...) Illusionen wek-
ken" (nach Gould 1983, 162). 
 
Binets kritische Einschätzungen wurden nicht mit der wünschenswerten Deut-
lichkeit bekannt und tradiert, sondern die Vorstellung, einen Intelligenztest zu 
haben, der Intelligenzschwäche misst und dass diese maßgeblich für Schulver-
sagen ist und auch Annahmen darüber erlaubt, wie ein Schüler lernen muss und 
wie weit er im Lernen kommen kann. Das aber ist schon eine Missdeutung der 
Vorlage von Binet. Schon 1905 formuliert er deutlich: "Wir suchen nicht eine 
Prognose aufzustellen oder vorzubereiten und lassen die Frage unbeantwortet, 
ob seine (des Kindes, E.B.) Retardiertheit behebbar oder nur besserungsfähig 
ist" (Gould 1983, 164). Was kann aber geschehen, wenn man ein Kind als 
´dumm` einstuft: "Wenn man nichts tut und nicht nützlich eingreift, dann ver-
liert es fortgesetzt seine Zeit und wird ... schließlich auch noch den Mut ver-
lieren" (N. Gould 1983, 165). 
 
Neben dem Einsatz zur Feststellung von Sonderschulbedürftigkeit und der Ver-
breitung der Binet-Tests und ihrer Bearbeitungen in Europa, vor allem auch in 
Deutschland, beginnt in den USA eine weitere Durchsetzung der Intelligenz-
testung, die nach dem zweiten Weltkrieg ihre Wirkungen in Deutschland hat und 
zum Ersetzen der Binet und Binet-Bobertag-Tests durch den HAWIK im Son-
derschulüberweisungsverfahren führt. Später kommen weitere Verfahren hinzu 
wie Catell-Tests u.a. Die beginnende Karriere der Intelligenztestung in den  
USA soll hier nicht skizziert werden. Bei Gould kann man sie detailliert nach-
lesen. Das lohnt, weil die frühen irrtümlichen Argumente benannt werden, die 
für die Durchsetzung der Tests sorgten. Es werden dort auch die spätere 
Einsichten von deren Haltlosigkeit referiert, die aber wenig beachtet wurden.  

 
3.3. Intelligenztests und standardisierte Schulleistungstests können in sie 

gesetzten Erwartungen nicht erfüllen 
 
Im folgenden werde ich anhand einzelner ausgewählter Stichworte anzeigen, 
warum Tests eigenen Ansprüchen nicht genügen können. Das gilt für Intelli-
genztests und andere standardisierte Verfahren, für die mit dem Stichwort ein 
Kriterium benannt ist, das erfüllt sein muss, damit sie als seriös gelten können.  
 
Gültigkeit für bestimmte Populationen:  Ein „Rechentest für 2. Klasse“ (Beltz 
1972) soll konstruiert werden. Den Autoren stehen insgesamt 29 Aufgaben zur 
Verfügung, um die Kompetenz der Schüler in Addition/Subtraktion/Ergänzen, 
Multiplikation, Enthaltensein, Zahlenraum und bei Textaufgaben zu erfassen. 
Welche Aufgaben wählen sie aus. Ich gebe Beispiele aus dem RT 2:  
 
1.)  72 - 8 =______ 
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2.) ____ + 13 = 21 
6.) 3 . 8 =______ 
7.) 7 . ____  = 35 
12.) 4  in 28 =_____mal 
14.) 3 in  25 =_____mal, Rest____  
17.) Wie heißt die Zahl nach 84? ____ 
23.) Wo ist weiter zu zählen, von 40 bis 60 oder von 20 bis 50? 
       Es ist weiter von___ bis_____. 
29.) Ich denke mir eine Zahl! 3 mal 3 ist die Hälfte meiner gedachten Zahl. 
       Wie heißt meine Zahl? 
 
Was kann man aus Bearbeitungen solcher Aufgaben im Klassentest ersehen? 
Man kann die Punkte zusammenzählen, die Schüler für richtige Ergebnisse er-
halten und dann nicht den Leistungsstand eines Schülers im Rechnen am Ende 
der 2. Klasse erfassen, sondern nur seinen Rangplatz, gemessen an der Standar-
disierungsstichprobe, die wohl kaum eine Repräsentativität für alle deutschen 
Zweitklässler beanspruchen kann. Denn das würde voraussetzen, dass die weni-
gen Aufgaben, die dem Rechentest aufgenommen wurden, für das gesamte Re-
chenpensum aller 2. Klassen stehen könnten, dass dabei die unterschiedlichen 
Lehrpläne der Bundesländer, die klassenbezogenen Stoffverteilungspläne der 
einzelnen Lehrkräfte, die verschiedenen didaktischen und methodischen Kon-
zepte wie die eingesetzten Medien mit berücksichtigt sind. Es würde weiter vor-
aussetzen, dass die Schüler bzw. Klassen, die in die Stichprobe aufgenommen 
wurden bzw. werden konnten, für alle Zweitklässler repräsentativ sind. Allein 
diese Aufzählung macht deutlich, dass kein Test diese Anforderungen erfüllen 
kann und dass man solche Tests auch  nicht mehr herstellt, obwohl sie in Schu-
len z.T. noch benutzt werden.  
 
Was so standardisierte Tests erbringen, ist schlicht: Sie geben mit dem 
´errechneten` Prozentrang (-band) nur an, in welchem Bereich der Stichprobe, 
an der der Test geeicht wurde, der Schüler mit seinen Ergebnissen eingeordnet 
werden kann. Die Testergebnisse geben nicht an, was der Schüler ´kann`, son-
dern nur, was er in der unter den emotionalen und sozialen allen weiteren Be-
dingungen einer bestimmten Testsituation gezeigt hat bzw. was ihm vom Test-
leiter zugeschrieben wurde. Sie geben auch keinen Lernfortschritt an. Sie zeigen 
auch  nicht, da sie ergebnisorientiert sind, an, wie der Schüler zu seinem Ergeb-
nis gekommen ist bzw. wie er evtl. bewusst oder unbewusst vorgegangen ist. 
Aus einem Test lassen sich keine Rückschlüsse ziehen auf das, was ein Schüler 
im Rechnen lernen sollte, wo er Hilfe benötigte usw. Auch eine Fehleranalyse 
hilft da kaum weiter.  
 
Die Annahme der Normalverteilung: Sie wurde für die Intelligenz-Verteilung 
zuerst von Francis Galton (1823-1911) postuliert und wird auch weiterhin oft als 
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verbindlich unterstellt. Die Normalverteilung wird nicht nur unterstellt für Intel-
ligenztestergebnisse, sondern auch hergestellt, weil die Normalverteilung als 
selbstverständliche Grundannahme gilt und für die weiteren statistischen Ana-
lyse- und Prüf-Verfahren Grundlage ist. Sie kann, wenn die Ergebnisse sie nicht 
sofort ergeben auch mit bestimmten Verfahren wie Flächentransformationen er-
zeugt werden. Wenn auch das nicht mehr erreichbar ist, kann der Test nicht als 
gültig angesehen werden und muss neu erstellt werden. Dann müssen neue  
Aufgaben er- bzw. gefunden oder ausgewechselt werden bis die Normalver-
teilung gesichert werden kann. 
 
Die Normalverteilung ist also keine beobachtete Gegebenheit, sondern sie wird 
als verbindliche, gesetzmäßige Voraussetzung angenommen und durch die Auf-
gabenauswahl gesichert oder notfalls durch Manipulationen hergestellt. Damit 
wird also eine menschliche Hierarchie konstruiert, die die jeweilige Population 
charakterisieren soll. Wenn man sich das für einen ganzen deutschen Schüler-
jahrgang ausdenkt, so muss man sich aber daran erinnern, dass die Schüler in 
unterschiedlichen sozio-kulturellen Lebensbedingungen aufgewachsen sind, die 
bei ihnen auch zu nicht nur individuell unterschiedlichen Ausprägungen geführt 
haben. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die von Galton eingeführte An-
nahme der Normalverteilung nicht überzeugend. 
 
Schwierigkeitsgrad: Dieses Kriterium erfordert: Ein Test muss so konstruiert 
werden, dass nicht alle Aufgaben von allen ´Probanden` gelöst werden (können). 
Dass ein Test Unterschiede feststellen will, ist notwendig, denn Menschen un-
terscheiden sich. Das ist eine Banalität. Diese Erfahrung wird aber zur Kalami-
tät, wenn man bei der Testkonstruktion das Kriterium beachten soll. Es geht 
dann nicht nur darum, linear hierarchische Unterschiede nach ausgewählten 
Merkmalen in und durch Tests zu erreichen, was an sich schon eine Miss-
achtung der individuellen Originalität ist, sondern um mehr. Bei einer Test-
konstruktion sollen in der Regel keine Items aufgenommen werden, die keine 
oder alle Testpersonen lösen oder leisten könne. Wie in der Schule bei den 
Zensuren geht man grundsätzlich davon aus, dass es Schüler gibt, die mehr oder 
weniger leisten können als andere. Deshalb werden in Tests Items mit 
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad aufgenommen, das meint: Für die 
einzelnen Aufgaben muss der Anteil der Löser bzw. Nichtlöser verschieden sein. 
Das wird von den Testautoren beliebig festgelegt, aber möglichst für die Items 
unterschiedlich. Das Konzept des zielerreichenden Lernens für alle gilt hier also 
nicht.  
Man unterstellt also nicht nur, die unterschiedliche ´Leistungsfähigkeit` der 
Schüler/Probanden, sondern man sichert sie durch die Itemauswahl. Es ist anzu-
nehmen, dass über den Schwierigkeitsgrad, bestimmte Probanden bevorzugt 
oder benachteiligt werden. Tests erfassen also nicht, was die Schüler können 
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oder wissen können. Sie sind ungerecht im Hinblick auf einzelne Schüler und 
deren speziellen Erfahrungshintergrund. Das wird noch deutlicher bei der 
 
Trennschärfe: Mit ihr wird unterstellt: Es gibt gute und schlechte Schüler! Die 
Trennschärfe soll sicherstellen, dass es eine gute und eine schlechte, wenn auch 
in sich uneinheitliche Hälften gibt. Es muss weiter dafür gesorgt werden, dass 
die Normalverteilung erreicht wird. Das bedeutet, es muss gesichert werden 
durch die Itemauswahl, dass die ´guten` Schüler auch die meisten Aufgaben lö-
sen werden und nicht wahllos dieser oder jener Proband mal erfolgreich ist oder 
nicht. Das heißt aber auch: Den ´Guten` wird eine Mehrheit der Lösungen durch 
die Testkonstruktion sichergestellt, sie werden bevorzugt. Anders die ´Schlech-
ten`: Ihnen werden mehrheitlich Aufgaben zugemutet, die sie nicht lösen ´kön-
nen`, die also wahrscheinlich ihrem Erfahrungsraum und ihrem Wissen und 
Können ferner liegen. Ihre Nichtlösungen können deshalb nicht einfach als 
Nichtkönnen oder Nichtwissen interpretiert und gewertet werden. Fazit: Durch 
die Testkonstruktion werden prinzipiell Bevorzugungen oder Benachteiligungen 
für bestimmte Schüler in das Aufgabenangebot eingebaut, die meist nicht mehr 
bewusst sind. Und solch ein standardisiertes Verfahren gilt dann als objektives 
Messinstrument, das individuelle Unterschiede als Ausdruck eines unterschied-
lichen Leistungs- oder ´Intelligenzniveaus` erfassen lässt. Noch grundsätzlicher 
ist das nächste Problem: 

Die Quantifizierung: Bei norm- oder kriteriumsorientierten Tests werden Be-
obachtungen (Leistungen, Verhaltensmomente, Bewertungen) quantifiziert und 
zu  weiteren  Verrechnungen  (Additionen, Multiplikationen usw.) benutzt. Ein 
Beispiel: Im HAWIK werden Antworten auf Fragen wie ´Was ist ein Hund? mit 
zwei, einem oder keinem Punkt bewertet. Was verändert man, wenn qualitative 
Aussagen oder das Niveau von Aussagen in Zahlenwerte übersetzt werden? Was 
aber wird unterstellt, wenn man bei verschiedenen Aufgaben oder Antworten die 
gleiche Punktzahl vergibt? Ist das so ´dasselbe`, dass man diese Zahlen dann wie 
eins und eins oder Meter und Meter zusammenzählen und dividieren kann, um 
Punktsummen oder Durchschnittswerte zu errechnen? Wenn man keine Zahlen 
einsetzt, ist die übliche Standardisierungsberechnung nicht möglich. 
 
Damit ist festzuhalten: Viele standardisierten Verfahren setzen Zahlenwerte für 
Beobachtungen ein, deren Quantifizierung zwar vorgenommen, aber nicht in-
haltlich und mathematisch korrekt gerechtfertigt werden kann? Nicht nur die 
Frage nach dem, was ein Test wie prüfen soll, ist mehr als fragwürdig, sondern 
auch die zur Verrechnung erzeugten Zahlenwerte sind es. Das soll noch durch 
die Charakterisierung der üblichen Skalen erläutert werden. Zuvor aber sei die 
Nachfrage erlaubt: Warum versucht man die Mathematisierung bei Tests, die 
das Lernen von Aufgaben eines Menschen betreffen, der inhaltlich an-
gesprochen wird und nach dem Sinn seines Lernens fragt? Warum genügt es 
nicht, einen Schüler bei seinen Alltagshandlungen zu beobachten, ihn zu ver-
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stehen versuchen, ihn dialogisch zu fragen, wie er es macht und warum? 
Vielleicht auch: Welche Hilfe er erwartet oder benötigt? Nun zu den typischen 
Skalen. 
 
Ich beginne mit den Intervallskalen, also Zahlenreihen, bei denen die Abstände 
zwischen zwei Werten (Intervalle) genau bestimmt sind, wie bei Messungen von 
Längen, Zeiten, Gewichten usw. Sie sind mit ihren Messwerten un-
problematisch, wenn man mit ihnen addiert, dividiert, Durchschnitte berechnet.  
Anders ist das bei Rangskalen wie Zeugnisnoten. Sie sollen zwar eine Rangreihe 
repräsentieren, aber es ist völlig unbestimmt, ob sie dabei auch gleiche Abstände 
und gleiche Werte erfassen. Und es ist oft auch unwahrscheinlich, dass Rang-
werte korrekte und vergleichbare Einschätzungen sind. Das wird jedem Schüler 
bei seinen Zeugnis- oder Leistungsbenotungen erfahrbar. Die ´Zwei` des einen 
ist nicht vergleichbar mit der ´Zwei` des anderen. Und das unabhängig davon, 
ob sie berechtigt ist oder nicht, dass sie nichts über die Anstrengung und das 
Vorgehen eines Schülers und seine ´Fortschritte` aussagt. Rangskalenwerte las-
sen sich korrekt nicht mit den Grundrechenarten verrechnen, um  Summen oder 
Durchschnittszahlen zu erhalten. 
 
Nominalskalen - etwa Namen von bestimmten Schülern usw. – lassen sich nicht 
einmal sinnvoll in einer Ranghierarchie ordnen. Die meisten Beobachtungen von 
Leistungsaktivitäten oder psychischen Reaktionen aber haben nur das Niveau 
von Rang- oder Nominalskalen. Sie lassen (so eigentlich) die statistische Be-
handlung oder Absicherung nicht zu, obwohl das immer wieder geschieht. 
 
2.4. Zu den Gütekriterien 
 
Dass ein Test angemessen und wissenschaftlich solide ist, soll durch Güte-
kriterien Validität, Reliabilität und Objektivität gesichert werden. Ich werde nun 
zeigen müssen, dass diese Kriterien meist nicht zu erfüllen sind. 
 
Die Validität  eines Tests besagt oder soll besagen, dass der Test auch prüft, was 
er zu prüfen vorgibt. Ein Intelligenztest soll also Intelligenz prüfen. Das kann 
aber mit den bisherigen Verfahren nicht gesichert werden, zumal niemand bisher 
in der Lage war, eindeutig zu definieren, was Intelligenz ist. Es wurden viele 
Theorien aufgestellt. Man kann sich auch mit operationalen Bestimmungen von 
ausgewählten intellektuellen ´Fähigkeiten` behelfen. Traditionell wurden fol-
gende Verfahren zur Sicherung der Validität eingesetzt: 
 
Konstruktvalidierung: man prüft statistisch testimmanent Zusammenhang oder 
Ähnlichkeiten von Items oder Testhälften, macht Faktorenanalysen u.a. 
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1. Man wählt Aufgaben, wie Binet, aus, bei denen es rational plausibel ist, dass  
zu  ihrer  Lösung  ´intellektuelle`  Fähigkeiten  beansprucht werden. 

2. Man sucht Außendaten und stellt mit ihnen Korrelationsrechnungen an  (vgl.  
zur  kritischen  Einschätzung  Müller-Thurau  1993,  64-80)  und prüft, wie 
hoch die statistischen Zusammenhänge sind zwischen: 
• Testwerten und Schulnoten oder Schulleistungsüberprüfungen. Wenn sie 

hoch sind, dann gilt das als Bestätigung des Intelligenztests, denn zur 
Schulleistung benötigt man ja bekanntlich Intelligenz. 

• Testwerten und dem Herkommen der Probanden (Beruf des Vaters u.a.). 
Wenn die Korrelation hoch ist, scheint es ein Intelligenztest zu sein, weil 
das Erreichen von beruflichen und gesellschaftlichen Positionen als ab-
hängig von angeborener Intelligenz gilt, die Kindern weitervererbt wird. 

• Testwerten und Ergebnissen eingeführter ´bewährter` Intelligenztests. 
Wenn die Intelligenz gemessen haben, dann zeigt eine hohe Korrelation 
doch an, dass der neue auch Intelligenz erfassen muss. So wurde der 
´Stanford` zum Urmaß weiterer Intelligenztests und darüber hinaus ge-
wissermaßen auch noch die Binet-Skala als Anreger für den ´Stanford`. 

 
Reliabilität (Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit) ist die statistisch errechnete Ge-
nauigkeit eines Tests. Ein Test gilt als reliabel, wenn eine Testwiederholung 
unter gleichen Bedingungen und mit demselben Material zureichend genau das 
gleiche Ergebnis erbringt, wenn also in Wiederholungs- oder Halbierungs-
prüfungen  in  etwa  dasselbe  Ergebnis  errechnet  wird. Irrtumswahrscheinlich-
keiten und Vertrauensbereichen sollen darüber hinaus die Aussagegültigkeit 
statistisch genau begrenzen lassen.  Müller-Thurau (1993, 56 - 63) zeigt die 
Probleme von Testwiederholungen auf und zitiert den anerkannten 
Testspezialisten G. A. Lienert, der feststellt, dass "die Reliabilität eines Testes 
nicht existiert, sondern nur verschiedene ihrer methodischen Zugänge" (Müller-
Thurau 1993, 58).  
Objektivität: Ich erläutere nur die Durchführungs-  und  die  Auswertungs-
objektivität. Zur Durchführung: Tests werden in bestimmten Situationen unter 
anderen als Alltagsbedingungen durchgeführt. Der Testleiter soll sich möglichst 
neutral wohlwollend verhalten. Das ist aber nicht möglich. Eine neutrale, in-
differente Haltung kann von Probanden als Ablehnung erlebt werden. Dabei 
werden die individuell spezifischen Befindlichkeiten, Einstellungen, Vor-
erfahrungen ebenso außer acht gelassen wie situative Ängste und Hoffnungen. 
Es werden die Erwartungen der Testleiter nicht kontrolliert, die existentiellen 
Betroffenheiten und Befürchtungen nicht in Rechnung gestellt, die sicher 
auftreten, wenn z. B. ein Schüler auf ´Sonderschulbedürftigkeit` überprüft wird 
und sich für ihn damit Status und Lebensperspektive entscheidend verändern 
kann.   
Mainzer Untersuchungen (z.T. in Begemann 1977 referiert) zeigen, dass sich bei 
Schülern der Schule für Lernbehinderte gegenüber Grund- oder Hauptschülern 
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bedeutsame Unterschiede beim Testerfolg zeigen, wenn er als Gruppen- oder 
Einzeltest durchgeführt wurde (bessere im Einzeltest), wenn die Testanweisung 
persönlich ansprechend formuliert oder über Cassette abgespielt wird (schlech-
tere bei medialer Anweisung), wenn z.B. beim Untertest Rechnerisches Denken 
des HAWIK zu den Aufgaben Situationsskizzen gezeigt wurden, die das Ver-
ständnis der Text-Aufgaben jeweils verbesserten und damit auch erheblich die 
Lösungen, wenn man beim LPS die Vorlage vergrößerte, wenn man die Abfolge 
des HAWIK änderte und den Handlungsteil vor dem Verbalteil durchführte. 
Ein Fazit daraus kann nur heißen: Eine objektiv gleiche Testdurchführung  
schafft  für  die  Beteiligten  unterschiedliche  emotionale  und  Leistungs-
bedingungen. Sie ist damit immer situativ, relativ und personbezogen spezifisch. 
Eine  angeblich objektive Testdurchführung kann damit nicht das erfassen, was 
ein Proband grundsätzlich oder in anderen Situationen kann. Ähnlich 
problematisch zeigt sich die Testauswertung. Dabei ist an die Problematik der 
durch Vorinformationen und Voreinstellungen beeinflussten Beobachtung und 
Versprachlichung der Aktivitäten und Äußerungen des Probanden zu denken, 
die sich wohl nie zureichend kontrollieren lässt. Ärgerlicher ist die 
unterschiedliche weitere Auswertung der Testungen durch Testleiter. 
Untersuchungen in Rheinland-Pfalz, die durch gleiche in Hamburg angeregt 
waren, ergaben, dass die Auswertung von einem vorgelegten HAWIK-Protokoll 
durch Sonderschullehrer einer großen Region (trotz der differenzierten, nicht 
immer eindeutigen Auswertungsrichtlinien des Handbuches) zu erheblich 
unterschiedlichen Ergebnissen kam. In wenigen Extremfällen streute der 
errechnete IQ über vier Standardabweichungen. In der Praxis ist also nicht von 
einer eindeutigen, objektiven Auswertung auszugehen. 
 
4. Zum Abschluss 
 
Ohne eine Zusammenfassung und ohne die Hinweise und zur Lernbegleitung 
hier zu wiederholen, schließe mit einem Zitat, von Klaus W. Zimmermann und 
Reimer Kornmann aus „Psychodiagnostik“ (in: Kanter/Speck 1977, 479f.): 
 
„Bei der herkömmlichen Diagnostik werden Daten vorwiegend als indirekte 
Messungen interpretiert. Damit ist gemeint, dass von den erhobenen Daten (z.B. 
einem Testwert) verschiedene, mehr oder weniger hypothetische Schlüsse ge-
zogen werden, bevor sie interpretiert werden: Zunächst erfolgt ein Rückschluss 
auf die Vergleichspopulation (etwa durch Angabe eines Standardwertes), sodann 
wird angenommen, dass die verwendeten Aufgaben repräsentativ sind für alle 
Aufgaben, mit denen man das gleiche Merkmal erfassen kann, schließlich wird 
unterstellt, dass der gemessene Wert durch eine nicht weiter reduzierbare psy-
chische Eigenschaft (ein hypothetisches Konstrukt) determiniert sei, das eben 
nur auf diese indirekte Weise erschlossen werden könne. Durch eine solche ge-
dankliche Akrobatik (...) verhindert die Diagnostik geradezu gezielte Inter-
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ventionen, welche an direkt beobachtbaren Verhaltensweisen des Schülers und 
seines sozialen Umfeldes (Eltern, Lehrer, Mitschüler) sowie an äußeren Be-
dingungen ansetzen und dieses positiv verändern könnten.“  
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