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Problemstellung 
 
Adaptieren heißt anpassen. Die in der Sonderpädagogik unbestrittene Notwendigkeit 
Adaptiven Unterrichts leitet sich aus der grundsätzlich vorzufindenden Unterschiedlichkeit 
der Kinder und Jugendlichen in Lerngruppen und Jahrgangsklassen ab: Individuellen 
Bedürfnissen und Lernausgangslagen haben sich Schule und Unterricht mit entsprechenden 
methodischen und inhaltlich-didaktischen Maßnahmen anzupassen. 
In neuerer Zeit wird Adaptiver Unterricht „als Sammelname für Strategien und Verfahren der 
Differenzierung und Individualisierung von Unterricht benutzt, die von einzelnen 
methodischen Ansätzen und unterrichtlichen Bausteinen bis hin zu komplexen und 
umfassenden Programmen der Gestaltung ganzer Lernumwelten reichen“ (Wember, 2001, S. 
161). Der wissenschaftliche Forschungsstrang hinter diesen pädagogisch-didaktischen und 
instruktionspsychologischen Bemühungen wird international als ATI-Forschung bezeichnet 
(vgl. z.B. Peterson, 1988; Tobias, 1989; Hasselhorn & Gold, 2006, S.254 ff). Dabei steht das 
Kürzel ATI für „aptitude-treatment interaction“. Unter „aptitude“ werden dabei 
unterrichtsrelevante Schülermerkmale verstanden. Mit „treatment“ sind nicht nur methodische 
Ansätze gemeint, sondern auch Unterrichtsformen, Programme und sogar die Gestaltung 
ganzer Lernumgebungen. Die Interaktion („interaction“) beider Größen bezeichnet den 
notwendigen Umstand, dass Unterricht passgenau und auf ganz unterschiedliche Art und 
Weise auf unterschiedliche Personen- oder Schülergruppen reagiert.  
Als konstituierende Grundannahme dieses Ansatzes wird unterstellt, es existierten valide 
(feste) Wechselwirkungen (Interaktionen) zwischen bestimmten Lernvoraussetzungen 
(Eigenschaften) seitens der Lernenden und bestimmten Arten von Unterricht, Instruktion, 
Therapie oder Förderung. Anders ausgedrückt: Ein und dieselbe unterrichtliche Maßnahme 
erzeugt bei unterschiedlichen Personengruppen (mit einer bestimmten 
Merkmalskonfiguration) vorhersagbare und bedeutsame Unterschiede im Lernergebnis. 
Daraus ergeben sich (per Deduktion) bezüglich einzelner Schülergruppen Vorschriften 
(Präskriptionen) für die Auswahl entsprechenden methodischen Vorgehens im Unterricht 
(diagnostisch-präskriptive Vorgehensweise oder diagnostisch-präskriptiver Unterricht). 
 
Auch wenn es zur Adaptation von Unterricht grundsätzlich keine sinnvolle und 
verantwortbare Alternative gibt, soll als erstes Ziel dieses Beitrags zunächst überblickhaft 
aufgezeigt werden, dass der ATI-Ansatz (oft unausgesprochen) über weite Strecken (nach wie 
vor) unser förderpädagogisches Denken und Handeln bestimmt und dass hinter seine soeben 
formulierten Annahmen sowohl aus theoretischer, empirisch-wissenschaftlicher als auch aus 
praktischer Sicht erhebliche Fragezeichen zu setzen sind. Vielleicht blockiert das Festhalten 
an diesem Ansatz als dominierendem Forschungs- und Praxismodell Adaptiven Unterrichts 
sogar förderpädagogischen Fortschritt.  
Als zweites Ziel dieses Beitrags wird sodann aufgezeigt werden, dass Konzepte, die als 
systematische formative Evaluation (vgl. z.B. Fuchs & Fuchs, 1986; Deno, 1990; Fuchs, 
Fuchs, Hamlett, Walz & Germann, 1993) oder Treatment Validität (vgl. Fuchs & Fuchs, 
1998) oder RTI-Ansatz (vgl. z.B. Vaughn & Fuchs, 2003; Fuchs & Fuchs, 2006; Gersten & 
Dimino, 2006; Hollenbeck, 2007) bezeichnet werden, sich möglicherweise als angemessenere 
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„Werkzeuge“ auf Herausforderungen wie Diagnostik, Prävention und Differenzierung 
anbieten. 
Notwendige Voraussetzung dazu ist allerdings die Entwicklung einer ganz neuen Klasse von 
lernprozessbegleitender Diagnostik, die auch als curriculumbasiertes Messen (CBM) 
bezeichnet wird (vgl. Klauer, 2006) und auf eine über 20 Jahre lange Forschungstradition in 
den USA zurückblicken kann (vgl. Waymann, Wallace, Wiley et al., 2007; Foegen, Jiban & 
Deno, 2007; McMaster & Espin, 2007). Wichtige Befunde dieser Forschungsrichtung werden 
aufgezeigt.  
Insgesamt wird deutlich werden, dass der förderdiagnostische Ansatz der systematischen 
formativen Evaluation (oder RTI-Paradigma, RTI = Response To Intervention oder Response 
To Instruction) in der deutschen Sonderpädagogik bisher so gut wie gar nicht aufgegriffen 
worden ist, obwohl sich dieser hervorragend dazu eignet, als pädagogische, didaktische und 
diagnostische Grundlage zur Erstellung individueller Förderpläne und lernprozessbegleitender 
Diagnostik zu dienen. Würde der RTI-Ansatz aufgegriffen, könnten daraus Impulse für die 
deutsche Förderdiagnostik erwachsen, deren Dilemma und Scheitern nach Klauer (2006) 
durch die „Diskrepanz zwischen Wollen und Können“ zu beschreiben ist (vgl. auch Schlee, 
2007). Abschließend werden die Stärken, aber auch mögliche und noch zu überwindende 
Schwachpunkte bzw. Unschärfen des RTI-Ansatzes aufgezeigt und diskutiert. 
 
 
Lernen und individuelle Unterschiede vor dem Hintergrund des ATI-Ansatzes 
 
Im Jahre 1967 gab Gagné (vgl. Gagné, 1967) einen Band mit dem Titel „Learning and 
individual differences“ heraus. Hierin wurde der Forschungsstand und der Stellenwert des 
Themas der individuellen Unterschiede im Bereich des Lernens und der Instruktion als 
Ergebnis einer Expertenkonferenz aus dem Jahre 1965 dargestellt. Etwa 20 Jahre später 
publizierten Ackermann, Sternberg und Glaser (1989) ein Buch mit dem gleichen Titel, 
ebenfalls die Ergebnisse einer Expertenkonferenz zusammenfassend. Vor dem Hintergrund 
dieser über zwei Dekaden währenden Forschungsanstrengungen sieht Deno (1990, S. 261) als 
Quintessenz folgende zwei weiterhin diskutierte Themen: 
 

a) Die Scientific Cummunity der wissenschaftlichen Psychologie, vornehmlich der 
Pädagogischen Psychologie, betrachtet das Thema Lernen vor dem Hintergrund 
individueller Unterschiede für ebenso wichtig wie im Jahre 1965. 

b) Unser Wissen darüber, wie man Lernen und Unterricht so konzipieren sollte, damit 
individuelle Unterschiede angemessen und systematisch berücksichtigt werden 
können, ist nach über 22 Jahren leider nicht wesentlich größer.     

     
Diese beiden Einschätzungen spiegeln sich nach Deno (1990) in einer Serie von fünf Zitaten 
von Snow (1989) wider, einem Protagonisten des ATI-Ansatzes: 
 

1.) „Lerner unterscheiden sich nachhaltig in dem, was sie beim Lernen in jeder einzelnen 
Lernsituation und bei Lernerfolgen tun“ (S. 14). 

2.) „Die Verhaltenswissenschaft basiert darauf, dass man eine Gruppe von Personen 
identifiziert, von der man annimmt, dass sie in einer Reihe von Situationen ähnlich 
reagiert“ (S. 16). 

3.) „Aptitude-Treatment-Interaktionen existieren“ (S. 21). 
4.) „Es gibt viele komplexe Aptitude-Treatment-Interaktionen . . ., so dass 

konventionelles theoretisches Denken und statistische Methoden an ihre Grenzen 
stoßen“ (S. 21). 
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5.) „Bisher wurde keine spezielle Hypothese im Bereich von ATI ausreichend bestätigt 
oder nachvollziehbar verstanden, so dass sie als Basis für die Unterrichtspraxis hätte 
dienen können“ (S.22) (zit. in Deno, 1990, S. 161; Übers. v. Verf.). 

 
In Zitat 1 wird die allgemein akzeptierte Auffassung vertreten, dass Kinder beim Lernen 
unterschiedlich auf verschiedene Arten der Instruktion reagieren. Offen bleibt hingegen 
zunächst, vor dem Hintergrund welchen Forschungsparadigmas und welcher 
Forschungsmethoden dieser Verschiedenheit Rechnung getragen werden soll. Es wird 
lediglich auf die Einzigartigkeit von Individuen hingewiesen. 
In Zitat 2 und 3 wird deutlich, dass der Einzigartigkeit von Individuen bei 
Instruktionsprozessen dadurch Rechnung getragen werden soll, dass man Klassifikationen 
sowohl von Personen als auch von Situationen vornimmt. Nach Deno (1990) widerspricht 
diese Vorgehensweise jedoch der Annahme der Einzigartigkeit von Personen, weil 
verschiedene Personen zusammen in einer Gruppe platziert werden, in der die jeweilige 
Individualität einer Person mit den unterschiedlichen Lernerfahrungen der anderen Personen 
innerhalb dieser Gruppe angeblich nicht interagieren soll.   
Der Grund für derart Widersprüchliches liegt offensichtlich in der Wissenschaftsphilosophie 
begründet: Zitat 2 basiert auf einem nomothetischen Ansatz von Wissenschaft, der zum Ziel 
hat, möglichst abstrakte allgemeine Gesetze aufzuspüren, die immer und überall gelten und 
beliebig wiederholbare Ereignisse beschreiben. Anders ausgedrückt: Gesucht werden 
Gesetzmäßigkeiten, die den Einfluss eines Sets von Umweltvariablen (Treatments) auf eine 
Gruppe von Individuen beschreiben, bei denen bestimmte Verhaltensänderungen als Funktion 
einer Aptitude-Treatment-Interaktion als grundsätzlich und unendlich wiederholbar zu 
erwarten sind.    
Nomothetisch ausgerichtete Naturwissenschaften wie die Psychologie unterscheiden sich 
nach Deno (1990) z.B. von den Geschichtswissenschaften, deren Ziel es ist, vertretbare 
Aussagen über einzelne Ereignisse zu treffen anstelle des Aufstellens empirisch 
verifizierbarer genereller Gesetzmäßigkeiten. Historiker benutzen Generalisierungen der 
Natur- und Sozialwissenschaften, um das Auftreten individueller Ereignisse zu erklären. Ihre 
vornehmliche Aufgabe besteht aber weniger darin, allgemeine Gesetzmäßigkeiten beliebig 
wiederholbarer Ereignisse zu etablieren. Dies kann als idiographischer Ansatz bezeichnet 
werden. Unter idiographischen Wissenschaften versteht man diejenigen Wissenschaften, die 
das Einmalige und Eigentümliche behandeln. 
Aus Zitat 3 von Snow (1989) wird die Aussage deutlich, dass der ATI-Ansatz in der 
Vergangenheit eine Reihe von allgemeinen Gesetzmäßigkeiten zwischen individuellen 
Unterschieden und entsprechenden Treatments aufgedeckt hat. Wie jedoch aus Zitat 4 zum 
Ausdruck kommt, sind die theoretischen und methodologischen Probleme mit den 
empirischen Generalisierungen so groß, dass gemäß Zitat 5 der ATI-Ansatz für die 
Individualisierung von Unterricht kaum brauchbar ist. 
Wenn wir praktisch nicht anwenden können, was wir für wahr halten, ist es in 
sonderpädagogischen Settings dann verantwortbar, individuelle Unterschiede zu ignorieren? 
Deno (1990) beantwortet diese selbst gestellte Frage mit einem klaren „Nein“. Es bleibt 
jedoch die Fragen klären, wie man wissenschaftlich und praktisch das Problem der 
individuellen Unterschiede angemessen löst.   
Damit die Probleme des ATI-Ansatzes nicht zu abstrakt diskutiert werden, soll jedoch 
zunächst anhand einiger Beispielbereiche (sonder-)pädagogischer Forschung und Praxis    
exemplarisch illustriert werden, vor welchem praktischen und empirischen Hintergrund die 
zuvor getätigten Aussagen gemacht wurden. Danach wird versucht, Lösungsansätze für die 
praktischen Probleme von ATI zu entwickeln.   
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Probleme der ATI-Forschung: Modalitätsspezifisches Unterrichten 
 
Ein sehr illustrierendes Beispiel für methodisch-didaktisches Denken vor dem Hintergrund 
des ATI-Ansatzes ist die Theorie der Lernstile (vgl. Dunn, 1983; Dunn & Dunn, 1978). 
Die genannten Autoren unterscheiden nicht weniger als 21 Elemente, Präferenzen von 
Schülern (Personenmerkmale), die sie in fünf Gruppen unterteilen. Dunn und Dunn sind der 
Meinung, dass sich Menschen hinsichtlich dieser fünf Faktoren (Präferenz-Cluster) 
signifikant unterscheiden. Die Berücksichtigung derselben im Unterricht trage wesentlich 
dazu bei, ob Lernen erfolgreich oder weniger erfolgreich ablaufe. Diagnostisch müssten dazu 
folgende Informationen über den Lerner gesammelt werden:    
1.) Umwelt-Präferenzen: Präferenzen von Lernern, die sich z.B. auf die Geräuschkulisse, die 
Beleuchtung, die Gestaltung (z.B. Möblierung) sowie die Raumtemperatur des Arbeitsplatzes 
beziehen. 
2.) Emotionale Eigenschaften: Hier wird gefragt, welche motivational-volitionalen 
Eigenschaften ein Lerner besitzt, z.B. ob er mit oder ohne Pausen (Persistenz) arbeitet, in 
welchem Maße er selbstständig arbeitet und z.B. mehr offene oder mehr strukturierte 
Aufgabenstellungen und Lernumgebungen bevorzugt. 
3.) Soziologische Präferenzen: Hierbei handelt es sich um soziale Präferenzen wie z.B. um die 
Bevorzugung von Partner- oder Gruppenarbeit, individuelles Arbeiten, Lernen mit eher 
Gleichaltrigen oder mit dem Lehrer oder in wechselnden Sozialformen.   
4.) Physiologische Präferenzen: Dabei handelt es sich um Präferenzen der Reizaufnahme, z.B. 
die Bevorzugung der visuellen, auditiven oder kinästhetischen Sinnesmodalität; Bevorzugung 
einer bestimmten Tageszeit zum Lernen; Bevorzugung von Nahrungsaufnahme während des 
Lernens; Bevorzugung von Stillsitzen oder Bewegung während des Lernens.    
5.) Psychologische Präferenzen: In dieser Gruppe geht es Präferenzen, die aus der Lehr-
Lernforschung bekannt sind, nämlich die Bevorzugung ganzheitlichen versus analytisch-
synthetischen Lernens; Feststellen der Hemisphären-Dominanz bei der Verarbeitung von 
physikalischen Reizen; Festsellen eines impulsiven (unsystematischen, spontanen) versus 
reflexiven (zeitlich verzögerten, überlegten, systematisch vorgehenden) Lernstils. 
 
Das Dunn-Dunn-Modell der Lernstile, oder besser gesagt der Lern-Präferenzen, lässt jedem 
Praktiker das Herz höher schlagen: Wer hielte es nicht für sinnvoll, entsprechende 
Adaptationen des Unterrichts gemäß entsprechender Schülermerkmale vorzunehmen? Wenn 
es jedoch an die praktische Umsetzung geht, ergeben sich einige entscheidende Fragen: Mit 
welchen Instrumenten und mit welchem für die Schule leistbaren Aufwand lassen sich die 
entsprechenden Präferenzen reliabel und valide messen? Wissen Schüler, vor allem jüngere 
und schwächere, ihre Präferenzen richtig einzuschätzen oder orientieren sie sich vielleicht 
eher an dem, was sozial erwünscht oder einfach und bequem ist? Spiegeln geäußerte 
Präferenzen (z.B. durch einen Fragebogen erhobene) die tatsächlichen kognitiv-
psychologischen Sachverhalte reliabel und valide wider? 
Neben den angedeuteten Messproblemen ergeben sich weitere theoretische Schwierigkeiten, 
die auch praktisch von hoher Relevanz sind: Wie stark ausgeprägt muss eine Präferenz sein, 
damit sie unterrichtlich für den Lerner relevant ist, d.h. das Lernen fördert oder behindert? 
Wie viele und welche der z.B. oben genannten fünf Dimensionen haben ein besonders großes 
Gewicht? Geht man z.B. davon aus, dass alle fünf Dimensionen (Aptitudes) gleich bedeutsam 
sind und jede würde zweistufig gemessen (stark vs schwach ausgeprägt), geht man weiter 
davon aus, dass es weitere wichtige Variablen (Aptitudes) gibt, die Lernen beeinflussen, wie 
z.B. Vorwissen, Intelligenz, Alter, Geschlecht, so ergibt sich daraus eine völlig 
unübersichtliche Menge von Wechselwirkungen, deren Anzahl sich nochmals unter 
Einbeziehung unterschiedlicher Unterrichtsmethoden (Treatments) potenzieren würde. 
Cronbach (1975) weist zu Recht darauf hin, dass man ein sich ins Unendliche ausdehnende 
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Spiegelkabinett beschreiten würde, wenn man sich auf die Ebene der Interaktionen begibt. 
Selbst wenn nur ein Bruchteil der Interaktionen relevant und bekannt wäre, wie könnten diese 
sinnvoll in unterrichtliche Maßnahmen für die jeweils merkmalshomogenen Gruppen von 
Schülern umgesetzt werden?  
Mayer und Massa (2003) untersuchten die Unterscheidbarkeit von Visualisierern und 
Verbalisierern, einem Teilaspekt des Dunn-Dunn-Modells, vor dem Hintergrund einer 
konkreten Multimedia-Lernsituation. An 95 College-Studenten nahmen sie nicht weniger als 
14 Maße hinsichtlich der Präferenz (über Fragebögen) als auch der kogntiven Fähigkeiten 
(über standardisierte Tests). Sie fanden auf der Basis einer Faktorenanalyse, dass die 
Kategorisierung Visualisierer-Verbalisierer zwar Sinn macht, jedoch viel komplexer ist, sich 
nämlich in drei Facetten aufspaltet (vgl. Tabelle 1). 
 
 
Tabelle 1: Drei unabhängige Facetten der Visualisierer-Verbalisierer-Dimension (geändert  
 nach Mayer & Massa, 2003, S. 838) 

 
Facette Lerner-Typ Definition/Beschreibung 

Hohe räumliche 
Denkfähigkeit 

Gute Fähigkeiten, Bilder und 
räumliche Informationen zu 
generieren, manipulieren und 
zu verändern Tatsächliche kognitive 

Fähigkeit 
Niedrige räumliche 

Denkfähigkeit 

Schlechte Fähigkeiten, Bilder 
und räumliche Informationen 
zu generieren, manipulieren 
und zu verändern 

Visualisierer 
 

Generelle Einstellung, Bilder 
und visuelle Informationen 
zu nutzen Kognitiver Stil 

Verbalisierer 
 

Generelle Einstellung, Worte 
und verbale Informationen zu 
nutzen 

 
Visueller Lerner 

Bevorzugen Lernsituationen, 
in denen Informationen mit 
Bildern vermittelt werden Lernpräferenz 

 
Verbaler Lerner 

 

Bevorzugen Lernsituationen, 
in denen Informationen 
verbal vermittelt werden 

 
 
Wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass die drei Facetten voneinander unabhängige 
Dimensionen darstellen. Lernpräferenzen beziehen sich auf Bevorzugungen in konkreten, 
authentischen Lernsituationen, sind also situationsabhängig. Kognitive Stile stellen nach den 
Befunden von Mayer und Massa (2003) mehr allgemeine und situationsunspezifische 
Präferenzen dar. So kann es z.B. sein, dass einzelne Schüler das Lernen mit Bildern 
präferieren, jedoch ihre geringen tatsächlichen räumlichen 
Informationsverarbeitungsfähigkeiten das Lernen auf dieser Ebene relativ ineffektiv ausfällt. 
Man kann sich auf der Basis von Tabelle 1 daher leicht ausmalen, wie viele Konstellationen 
möglich sind, abgesehen von dem enormen Diagnoseaufwand. 
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Diese Darstellung der großen Komplexität der Lerner-Eigenschaft „Visualisierer-
Verbalisierer“ soll natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass das Nachdenken über Stärken 
und Schwächen und über bestimmte Arten des Lernens unwichtig oder unrealistisch sei. Ganz 
im Gegenteil: Metakognitive Aspekte des Lernens stellen wichtige Determinanten des 
Lernerfolgs dar. Das Beispiel sollte jedoch die Schwierigkeit des ATI-Ansatzes aufzeigen, 
Untergruppen von Schülern mit einer bestimmten Merkmalskonstellation zu identifizieren, 
aus der sich dann präskriptiv konkrete Unterrichtsmaßnahmen ableiten lassen, die für eine 
bestimmte Untergruppe von Schülern eher förderlich und für eine andere Gruppe mit anderen 
Merkmalen eher hinderlich sind.  
 
Der empirische Nachweis der Vorteile des Unterrichtens unter besonderer Berücksichtigung 
von Visualisierern und Verbalisierern könnte z.B. erbracht werden, wenn Gruppen von 
Kindern eindeutig als solche diagnostiziert würden und gemäß ihrer Präferenzen (Aptitudes) 
und/oder tatsächlichen Fähigkeiten unterrichtet würden. Diese sollten im Vergleich zu 
Lerngruppen, bei denen der „übliche“ Unterricht (Treatment) ohne besondere 
Berücksichtigung des Schülermerkmals stattfindet, bessere Lernergebnisse zeigen. In einer 
sorgfältig durchgeführten Meta-Analyse über 39 Studien, bei der die Hälfte der Probanden aus 
sonderpädagogischen Settings stammte, nur experimentelle Untersuchungen einbezogen 
wurden und sicher gestellt war, dass die Probanden eine starke Präferenz in Richtung visueller 
oder auditiver oder kinästhetischer Modalität aufwiesen, fanden Kavale und Forness (1987) 
kaum nennenswerte Effektstärken (auf der Basis von standardisierten Schulleistungstests) 
zugunsten der jeweils modalitätsspezifisch unterrichteten Probanden. Dies galt sowohl für alle 
Unterrichtsfächer als auch speziell fürs Lesen. In Tabelle 2 sind die Gesamtergebnisse 
zusammengestellt. 
 
Tabelle 2: Effekte von modalitätsangepasstem Unterricht auf die Leistungen in  
 Schulleistungstests (nach Forness & Kavale, 1987, S. 235) (n = Anzahl der 
 Effektstärken; ES = mittlere Effektstärke) 
 
 Modalitäts-Präferenz 

Test Total Auditiv Visuell Kinesthetisch
 n ES n ES n ES n ES 
Metropolitan Achievement Test 46 .121 19 .144 17 .047 10 .202 
Gates-MacGinitie Reading Test 32 .115 13 .070 13 .108  6 .227 
Peabody Individual Achievement Test 35 .136 14 .151 14 .121  7 .136 
Stanford Achievement Test 37 .104 15 .145 14 .061  8 .102 
Wide Range Achievement Test 23 .183   9 .243   9 .100  5 .224 

 
Diese Befunde wurden von Protagonisten des Dunn-Dunn-Modells inhaltlich (die Arbeiten 
repräsentierten nicht das Modell) als auch methodisch scharf angegriffen (vgl. Dunn, Griggs, 
Olson et al., 1995; Lovelace, 2005). In deren Analysen wurden Effektstärken zwischen .75 
und .67 errechnet. Das auffällige an den beiden Quellen ist jedoch, dass sie fast ausschließlich 
Dissertationen heranziehen, die in Dissertation Abstracts International veröffentlicht sind, also 
selbst nur Zusammenfassungen von Untersuchungen darstellen. Eine Sichtung der 
Versuchspläne und anderer wichtiger Merkmale der Arbeiten ist im Gegensatz zu der Analyse 
von Forness und Kavale (1987) nicht möglich. Ungewöhnlich in der Darstellung der 
Protagonisten des Dunn-Dunn-Modells ist, dass sie als primäre Effektstärkemaße 
Korrelationskoeffizienten heranziehen und diese dann in Differenzwerte (d) umrechnen. Dies 
ist durchaus korrekt, wirft aber die Frage auf, ob und in welchem Umfang in den 
Primärarbeiten überhaupt experimentelle Versuchspläne verwirklicht wurden. Vertreter der 
Pädagogischen Psychologie nehmen wegen der dürftigen empirischen Befundlage aber auch 
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wegen der Messproblematik eine äußerst skeptische Haltung zum Thema Lernpräferenzen ein 
(vgl. Woolfolk, 2007, S. 134-135) und raten Lehrern, ihren Schülern Informationen lieber 
über verschiedene Modalitäten anzubieten sowie das notwendige bereichsspezifische Wissen 
anzubieten (vgl. dazu auch Wember, 2003).   
 
Probleme der ATI-Forschung: Die Diskrepanzdefinition von Lernstörungen 
 
Als ein Sonderfall des ATI-Denkens, und dabei betreten wir hier ein praktisch wesentlich 
relevanteres Feld als das der Lernstile, kann die gängige Definition von Lernstörungen (vgl. 
z.B. Hasselhorn & Schuchardt, 2006), also Lese-Rechtschreibstörungen (LRS) und Rechen- 
bzw. Mathematikstörungen (MS), betrachtet werden. Die Definition von Lernstörungen (LRS, 
MS) nach ICD-10 basiert ausgehend vom IQ auf der Annahme erwartungswidriger 
Minderleistungen. Bei Kindern und Jugendlichen wird demnach die Diagnose LRS oder 
Dyskalkulie ausgesprochen, wenn sie in den genannten Bereichen (a) deutlich hinter den 
Altersnormen zurückliegen und (b) außerdem eine Diskrepanz zwischen ihrem allgemeinen 
Lern- und Leistungspotenzial (Intelligenz) und den schulbezogenen Teilleistungen besteht. 
Damit existieren grundsätzlich zwei Gruppen von Betroffenen: Kinder mit dem Merkmal 
(Aptitude) „intelligenzdiskrepant“ und solche mit dem Merkmal „nicht-
intelligenzdiskrepant“. Sinn macht eine solche Einteilung jedoch nur, wenn dieses Merkmal 
(a) reliabel und valide gemessen werden kann und (b) entsprechend an die Bedürfnisse der 
jeweiligen Untergruppe angepasste Trainings und Lehrverfahren differenziell wirken. Nach 
ATI-Logik sollte z.B. eine bestimmte Intervention (Treatment) für Schüler mit dem Merkmal 
„intelligenzdiskrepant“ optimal sein, während dieselbe Intervention für Schüler mit dem 
Merkmal „nicht-intelligenzdiskrepant“ eher suboptimale Ergebnisse liefert, also eine 
Wechselwirkung zwischen Merkmal und Interventionsart (Aptitude-Treatment-Interaction) 
besteht.  
Es ist nun die Frage zu beantworten, ob die formulierten Annahmen zutreffen. Sowohl 
bezüglich der Testverfahren zur Merkmalsmessung als auch hinsichtlich der Intelligenz und 
der schulbezogenen Teilleistungen wird in der Praxis eine Vielzahl unterschiedlicher 
Verfahren eingesetzt. „Gerade im Primarschulbereich sind die Leistungen im Lesen, 
Schreiben und Rechnen hochgradig vom realisierten Curriculum abhängig. Daher kann es bei 
der Verwendung von Leistungstests, die nicht curricular valide und relativ aktuell normiert 
sind, zu erheblichen Fehleinschätzungen des tatsächlichen Leistungspotenzials von 
Schulkindern kommen“ (Hasselhorn & Schuchardt, 2006, S. 214). Weiterhin formulieren die 
internationalen Klassifikationssysteme die Größe der Leistungsdiskrepanz als auch der 
Intelligenzdiskrepanz recht vage, so dass häufig offen bleibt, ob bei den einschlägigen 
Untersuchungen sowohl zur Prävalenz als auch im Zusammenhang mit Interventionsstudien 
eine Diskrepanz von 1.0, 1,.2 oder sogar 1.5 Standardabweichungen zugrunde gelegt wird. 
Damit sind deutliche Fragezeichen hinsichtlich der Zuverlässigkeit der in diesem Bereich 
verwendeten Diagnosepraxis zu setzen. 
Die Differenzierung von Schülern nach dem Merkmal „intelligenzdiskrepant“ versus „nicht-
intelligenzdiskrepant“ ist außerdem nur sinnvoll, wenn man unterstellen darf, dass hinter 
dieser Einteilung Schüler mit qualitativ deutlich abweichenden Merkmalsmustern kognitiver 
Funktionen (Sprache, phonologische Bewusstheit etc.) stehen. Dies ist aber offensichtlich 
genauso wenig der Fall wie die Annahme, es existierten differenzielle Interventionsverfahren, 
was der internationale Forschungsstand seit Jahren ziemlich eindeutig dokumentiert (vgl. 
zusammenfassend Walter, 2005). Bei der Diagnostik und Feststellung von LRS und 
Dyskalkulie wird anstelle einer inhaltlich ausgerichteten Diagnostik auf relativ willkürlich 
festgelegte Mindestkriterien (Cutoff-Grenzen) zurückgegriffen und auf dem Feld der 
Interventionen ist man weit davon entfernt, theoriekonform, d.h. ATI-gerecht, zu arbeiten.     
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Bilanz: Probleme des ATI-Ansatzes 
 
Die Liste der Schwierigkeiten, die aus dem ATI-Ansatz erwachsen und es wert wären 
detailliert dargestellt zu werden, ließe sich noch fortsetzen. Zusammenfassend kann man drei 
Möglichkeiten nennen, warum die nomothetische ATI-Logik so schwer auf Instruktion und 
Unterricht praktisch anzuwenden ist: 

 
1) Die ATI-Beziehungen, die sich vielleicht mit moderater Ausprägung in gut 

kontrollierten Forschungsumgebungen nachweisen lassen, verblassen in weniger gut 
kontrollierten Unterrichtsumgebungen. 

2) Die Tests, die zur Messung von relevanten und statischen Verhaltensunterschieden 
(Aptitudes) herangezogen werden, stellen wenig reliable und valide Messungen für 
dynamische Veränderungen jener Merkmale dar, die mit den Treatments interagieren. 

3) Möglicherweise ist die Annahme unrealistisch, dass unsere Messverfahren in der Lage 
sind, auf reliable und valide Art und Weise eine Reihe von Individuen in homogenen 
Gruppen auf der Basis der Merkmale zusammenzufassen, die relevant mit den 
Treatments interagieren. 

 
Neben den bereits weiter oben genannten Beispielen sind vor allem hinsichtlich der Punkte 
zwei und drei die Diagnose- und Abgrenzungsprobleme zur Klassifikation von Kindern in 
lernbehindert und nicht-lernbehindert zu nennen. Für die Gruppe der Kinder mit dem 
Merkmal (Aptitude) „lernbehindert“ konnte z.B. nicht nachgewiesen werden, dass das 
Treatment „Sonderbeschulung“ im Vergleich zum Treatment „Regelbeschulung“ 
irgendwelche durchgängige und praktisch relevante differenzielle Effekte bei Kindern 
gleicher Merkmalskonstellation hervorbringt (vgl. zusammenfassend Walter, 2002, 2007). 
Wie schwierig es ist, auf der Basis einer Momentaufnahme (eines einmal applizierten 
Schulleistungstests bzw. Screenings) dynamische Entwicklungsprozesse zu erfassen, zeigt 
sich bei dem Versuch der Klassifikation von Kindern im Kindergartenalter in eine Risiko- und 
Nicht-Risikogruppe bezüglich der Prävention zum Erwerb der Schriftsprache. Konnten 
Jansen, Mannhaupt, Marx et al. (2002) noch im Handbuch des BISC auf der Basis ihrer dort 
in Anspruch genommenen Stichprobe eine gute bis sehr gute klassifikatorische Validität ihres 
Messinstruments nachweisen (RATZ-Werte z.T. über 60%), können Marx und Weber (2006) 
auf der Basis einer neuen aber vergleichbar großen Stichprobe bedauernd feststellen, dass die 
tatsächliche Trefferquote die Zufallstrefferquote bezogen auf den Spielraum bis zur 
maximalen Trefferquote nur um 16% übertrifft (RATZ-Wert = 16%).  
Die Ironie des Schicksals, so betont Deno (1990) vor dem Hintergrund solcher oder ähnlicher 
Daten, besteht darin, dass das Ethos der Sonderpädagogik es trotzdem verlangt, Aussagen 
über die Bedürfnisse einzelner Kinder zu machen. Die Frage ist nur, wie wir uns aus diesem 
Dilemma befreien können. 
 
 
Die alternative Modellvorstellung: Systematische formative Evaluation 
 
Deno (1990) benennt drei für die praktische Arbeit relevante Problembereiche, die 
angegangen werden müssen, um das angesprochene Dilemma zu überwinden. 
Ein erstes Problem besteht in der Überbetonung einer präskriptiven Didaktik. Das heißt, dass 
fast ausschließlich vor dem Beginn eines Programms oder vor dem Start eines 
Beschulungsabschnitts auf der Basis eines oder mehrerer punktueller Tests prognostisch-
präskriptive Zuweisungen zu einem Förderprogramm oder einer Schulart (z.B. 
Sonderbeschulung) vorgenommen werden. Das originäre Ziel des ATI-Ansatzes besteht darin, 
für das Kind eine individuelle Platzierung (Zuweisungsdiagnostik) für eine entsprechende 
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Maßnahme vorzunehmen. Das primäre diagnostisch-technische Problem besteht darin, 
ausreichend valide Diagnoseverfahren (z.B. BISC; Schulleistungstests; IQ-Tests) bereit zu 
stellen, die ein erfolgreiches Durchlaufen der ins Auge gefassten pädagogischen Maßnahme 
(z.B. Erstleseunterricht; Hauptschule; Gymnasium) vorhersagen. Leider ist es so, dass sowohl 
die verwendeten Testverfahren als auch häufig das durchführende Personal inhaltlich kaum 
oder gar nichts mit dem zu tun haben, was nach der Diagnose schulisch und pädagogisch mit 
dem Kind passiert.  
Ein zweites Problem besteht in der zu hinterfragenden Tendenz, zu meinen, dass 
Wahrscheinlichkeitsaussagen, die für eine Gruppe Sinn machen, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch auf ein Individuum anwendbar seien. Deno (1990) dokumentiert die 
begrenzte Aussagekraft solcher Schlussfolgerungen anhand einer sonderpädagogischen 
Studie. In diesem Projekt wurden circa 120 Schüler von 30 verschiedenen Lehrern 
unterrichtet. Jeder Lehrer kooperierte mit mindestens zwei weiteren Kollegen beim 
Entwickeln und der Durchführung von jeweils zwei kontrastierenden Ansätzen einer 
Leseförderung. Die Lehrer wurden gebeten, nach Erfassung des Lernausgangsniveaus (Basis-
Linie), die zwei unterschiedlichen Ansätze an jedem der vier Schüler phasenweise 
anzuwenden. Die Fortschritte jeden Schülers wurden zwei bis dreimal pro Woche erfasst, so 
dass sich der Lernverlauf  graphisch darstellen ließ. Abbildung 1 stellt diesen Verlauf für zwei 
Schüler dar. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1:  Relative Effekte der beiden Treatments B und C bei zwei unterschiedlichen  
  Schülern (vgl. Deno, 1990, S. 167). 
 
Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, zeigen sich für die beiden Schüler z.T. gegenteilige 
Effekte vor dem Hintergrund der beiden unterschiedlichen Vorgehensweisen B und C. 
Die Befunde sind um so eindrucksvoller, als beide Schüler von ein und demselben Lehrer zur 
gleichen Zeit unterrichtet wurden. Damit wird zunächst die allgemein akzeptierte Aussage 
deutlich, dass ein und dieselbe Vorgehensweise bei verschiedenen Schülern unterschiedliche 
Effekte hervorbringen kann.        
In der Untersuchung wurden von den Lehrern nach der Erstellung der Basislinie 
(Lernausgangslage) insgesamt acht unterschiedliche experimentelle Bedingungen 
(Methodenvarianten) sukzessiv in den Zeiträumen B und C realisiert (vgl. Abbildung 2). Die 
einzelnen Säulen repräsentieren die mittleren Leistungsverbesserungen, also 
Gruppenmittelwerte. Betrachtet man die Gruppenmittelwerte, ergibt sich, dass im 
Gruppenmittel einige Varianten erfolgreicher sind als andere, z.B. dass der 
Spracherfahrungsansatz  deutlich schlechter abschneidet als andere Vorgehensweisen (vgl. 
z.B. Gruppe 3, 4 und 8 in Abbildung 2). Auf der Gruppenebene ist das also ein klare Sache.    
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Zählt man aber z.B. individuell diejenigen Schüler aus, deren Lernfortschritt unter der 
Bedingung B (Spracherfahrungsansatz) größer ist als unter der Bedingung C (Üben lauten 
Lesens zusammen mit einem Token-System), so zeigt sich, dass dies für immerhin 23.08% 
der Fall ist. Für 30.77% der Schüler ergeben sich weder bei dem einen noch bei dem anderen 
Ansatz Verbesserungen und für 46.15% der Schüler zeigen sich in der Tat bessere Leistungen 
durch das Üben lauten Lesens zusammen mit einem Tokensystem als mit dem 
Spracherfahrungsansatz. Damit wird deutlich, dass Generalisierungen (Aussagen), die auf der 
Gruppenebene angebracht sind, nicht ohne Weiteres für viele Individuen dieser Gruppe 
zutreffend sind.  
Damit wird deutlich, dass jedes Individuum der einzigartige Ausdruck des gemeinsamen 
Einflusses vieler Variablen (Vorwissen, Motivation, Vorlieben, Übung, Informationsverar-
beitungsgeschwindigkeit, Dispositionen etc.) und deren Wechselwirkungen ist. Die 
Einzigartigkeit eines Individuums resultiert also aus idiographischen (spezifischen) Einflüssen 
nomothetischer (genereller) Gesetze.       

 
 
Abbildung 2: Mittlere Verbesserungen beim Lesen während der Eingangsphase (Basislinie)   
  und den darauf folgenden Änderungen der Instruktion (B und C) für acht  
  Schülergruppen (vgl. Deno, 1990, S. 168).  
 
Der dritte Problembereich, der dem ATI-Ansatz inhärent ist, besteht im Fehlen eines 
diagnostischen Instrumentariums, das in der Lage ist, sowohl Vorhersagen über zukünftige 
Verhaltensweisen von Kindern (Prädiktionen) aus dem tatsächlich aktuellen 
Entwicklungsstand prozessorientiert abzuleiten als auch konkreten Unterricht zu korrigieren. 
Sowohl das einmalige Testen (Momentaufnahme) von Kindern im Kindergartenalter (z.B. mit 
dem BISC) als auch das summative (einmalige) Evaluieren des Lernerfolgs nach der 
Durchführung einer Unterrichts- oder Fördermaßnahme muss abgelöst werden durch eine 
neue Klasse von diagnostischen Verfahren, nämlich der objektiven, reliablen, validen und 
änderungssensiblen Form einer lern- und entwicklungsprozessorientierten 
Lernfortschrittsdiagnostik, die während des Lern- und Entwicklungsprozesses zum Einsatz 
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kommt. Damit wird das, was man systematische formative Evaluation nennt, zum 
Alternativmodell des traditionellen diagnostisch-präskriptiven Ansatzes. 
 
 
Merkmale und Effekte systematischer formativer Evaluation von Lehr- und 
Lernprozessen 
 
Die systematische formative Evaluation umfasst mindestens vier Characteristika, die die 
Probleme mit dem ATI-Ansatz vermeiden sollen (vgl. Fuchs & Fuchs 1986, 1998; Deno, 
1990): 

1.) Im Modell der formativen Evaluation wird der Lehr-Lernprozess in der Schule als von 
den Unterrichts- und Förderergebnissen abhängiger datenbasierter 
Problemlöseprozess verstanden und nicht als ein Akt der Zuordnung eines Schülers zu 
einer Intervention oder schulischen Maßnahme auf der Basis einer Momentaufnahme, 
d.h. statischer Diagnostik. Das Hauptmerkmal von Sonderpädagogen vor dem 
Hintergrund dieses Ansatzes ist also mehr ideenreiche Flexibilität und das 
Beherrschen eines umfassenden Methodenrepertoires sowie Anwendungswissens und 
weniger die Akkuratheit in der Zuweisungsdiagnostik. Flexibles datenabhängiges 
Problemlösen verlangt eine ständige Modifikation des Lehr-Lernprozesses, wenn die 
Daten anzeigen, dass das Problem (z.B. der unzureichende Lernfortschritt eines 
Schülers) noch nicht gelöst ist. Das ist das Gegenteil einer deduktiv-mechanisch-
rezeptologisch angewandten „Methode“ vor dem Hintergrund der Zuweisung eines 
Schülers zu einer so genannten diagnostisch relevanten Gruppe. 

2.) Das zweite Charakteristikum formativer Evaluation besteht im Entwickeln und in der 
Nutzung einer Feedback-Technologie oder lernprozessbegleitenden und 
veränderungssensiblen Diagnostik, auf deren Basis Lehr-Lernprozesse permanent 
modifiziert werden können, anstelle des Aufspürens immer neuer und anderer 
Subtypen von Schülern, verbunden mit dem (bisher relativ erfolglosen) Bestreben, 
eine immer zuverlässiger werdende „Platzierungsdiagnostik“ zu entwickeln. Ein 
Beispiel für die kontinuierliche Leistungsrückmeldung an die Lehrkraft zeigt 
Abbildung 3. 
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Abbildung 3: Beispiel für die kontinuierliche Treatment-Evaluation einer 

Leseförderung (modifiziert nach Deno, 1990, S. 171) 
 
Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, kann das Niveau der Leseleistung des Schülers 
einer Lehrkraft, die sich als „Problemlöser“ versteht, rückgemeldet werden. Auf der 
Basis dieser Daten kann dann entschieden werden, ob die bisherigen 
Problemlöseansätze (Programme, Beschulung etc.) effektiv waren oder nicht. Wie aus 
Abbildung 3 hervorgeht, treten erst nach der Curriculum-Änderung 2 (Direkte 
Instruktion) im Rahmen einer sonderpädagogischen Einzelförderung nennenswerte 
Verbesserungen bei dem Schüler auf, die dann durch den Einsatz der Technik des 
wiederholten Lesens (Repeated Reading, vgl. Walter, 2006) noch stärker werden. Auf 
die entsprechende Feedback-Technologie, die als curriculumbasiertes Messen (CBM) 
bezeichnet wird, wird weiter unten eingegangen (vgl. auch Klauer, 2006).  

  3.) Die Individualisierung von Unterricht und Förderung vor dem Hintergrund des 
Ansatzes der formativen Evaluation ist nach Deno (1990) als personenbasiertes und 
nicht als testbasiertes Konzept zu verstehen. Damit ist gemeint, dass wir viel zu lange 
geglaubt haben, dass sich die Wirksamkeit von Interventionsprogrammen unabhängig 
von der Person, die sie umsetzt, ihre Wirkung entfalten würden. Gerade bei Schülern 
mit einer langen Misserfolgsgeschichte scheint der Lernerfolg sehr stark von der 
„klinischen“ (interpersonalen) Kompetenz der Lehrpersonen abzuhängen und der Art 
und Weise, wie sie die fach- und sachgerechte Umsetzung von Unterrichtsformen und 
Förderansätzen interpretieren. Schon Bloom (1984) fasst empirische Befunde 
zusammen, nach denen die individuelle Hilfestellung durch einen Erwachsenen mit 
die stärkste Intervention darstellt (vgl. auch Elbaum, Vaughan, Huges et al., 2000; 
Swanson & Sachse-Lee, 2000). Ein möglicher Grund hierfür ist wohl der, dass ein 
Erwachsener, soweit er sensibel für die Bedürfnisse und Besonderheiten des Schülers 
ist, permanent das Feedback des Schülers aufnimmt und routiniert zur Veränderung 
seines Unterrichts nutzt. Eine veränderungssensible formative Diagnosetechnik kann 
Besonderheiten und Einflüsse der „Lehrervariablen“ (im Positiven wie im Negativen) 
frühzeitig sichtbar machen und die Notwendigkeit von Veränderungen aufzeigen.   

4.)  Schließlich versteht sich das Modell der formativen Evaluation als ein idiographischer 
Ansatz, der die individuelle Einzigartigkeit eines Kindes im Blick hat. Der traditionelle 
psychometrische Ansatz (z.B. Schulleistungstests; Intelligenztests) geht davon aus, 
dass die Messskalen individuelle Unterschiede, die aufgrund von genetischen 
Bedingungen und Milieufaktoren zustande kommen, in ausreichendem Maße während 
einer mehr oder weniger kurzen Momentaufnahme erfassen können und zur 
individuellen Planung von Unterricht eine ausreichende Datenbasis liefern. Der 
alternative Blickwinkel der formativen Evaluation ist der, dass die individuelle 
Entwicklungsgeschichte eines Kindes vor dem Hintergrund aller Umwelteinflüsse 
(inkl. Unterricht) und genetischer Faktoren sowie deren Wechselwirkung für die 
übliche Messtechnik eine viel zu komplexe Gemengelage darstellt. Eine solche 
Betrachtungsweise verlangt in der Praxis zwar nicht immer eine Einzelförderung, 
jedoch große Aufmerksamkeit für die individuellen Lernfortschritte, und zwar täglich.  

 
Das von Deno (1990) vorgeschlagene Modell kann als ein auf das Individuum zentrierter 
Problemlöseansatz verstanden werden, dessen Erfolg sich aus der individuellen 
Problemlösekompetenz der Erwachsenen und einer objektiven, reliablen, validen und 
änderungssensitiven Form von Lernfortschrittsdiagnostik speist, die kontinuierlich 
engmaschige Rückmeldungen bezüglich der Effektivität des Problemlöseprozesses liefert. Der 
Ansatz untergewichtet individuelle Aptitude-Unterschiede von Schülern vor Beginn eines 
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schulisch organisierten Lern- und Entwicklungsprozesses (z.B. Förderprogramm, 
Beschulungsart) und übergewichtet die Verantwortung der Lehrenden für das Initiieren von 
Diagnose-, Planungs- und Entscheidungsprozessen im Zusammenspiel mit der Evaluation 
eigenen Handelns und dem Ziel des individuellen Zuschnitts von Lern- und Förderplänen 
(vgl. Fuchs & Fuchs, 1998; Fuchs, Fuchs & Speece, 2002; Vaughn & Fuchs, 2003). 
Kurz zusammengefasst hat der Ansatz der systematischen formativen Evaluation folgende 
Vorteile: 
 

1) Das induktive Vorgehen stützt sich nicht zwangsläufig auf (häufig nicht vorhandenes) 
A-Priori-Wissen über die Beziehung zwischen Schülermerkmalen und 
Interventionsformen. 

2) Die verwendeten psychometrischen Messverfahren (CBM) beziehen sich auf 
schulisch-curriculare Inhalte (im Gegensatz zu IQ-Tests, Wahrnehmungstests, 
allgemeine Leistungstests) und besitzen damit eine höhere curriculare Validität.  

3) Die verwendeten psychometrischen Messverfahren (CBM) werden im Klassenzimmer 
verwendet und besitzen damit eine hohe ökologische Validität. 

4) Die verwendeten psychometrischen Messverfahren (CBM) sind auf 
Veränderungsmessung ausgerichtet und können im Gegensatz zu klassischen Test z.B. 
wöchentlich während des Schuljahrs wiederholt werden. 

5) Systematische Formative Evaluation hat empirisch nachgewiesene Vorteile (vgl. die 
Metaanalyse von Fuchs & Fuchs, 1986) 

 
Die unter 5) genannte Metaanalyse hatte das Ziel, die Forschung zur Wirksamkeit 
systematischer formativer Evaluation auf die Schulleistungen (academic achievement) 
quantitativ zu erfassen. Wichtig ist die Feststellung, dass die Analyse von Fuchs & Fuchs 
(1986) die Effekte der Leistungsrückmeldung an Lehrer (systematische formative Evaluation) 
zwecks Verbesserung des Unterrichts thematisiert und nicht die Effekte des Feedbacks der 
Unterrichtenden an Schüler wie die Metaanlyse von Lysakowski und Walberg (1982).    
Aufgenommen in die Analyse wurden nur Arbeiten mit einer Experimental- und 
Kontrollgruppe, Arbeiten, in denen systematische formative Evaluation als curriculumbasierte 
Datensammlung (CBM) definiert wurde, die mindestens zweimal wöchentlich stattfand und 
dazu benutzt wurde, die Adäquatheit von Unterrichts- oder Fördermaßnahmen zu evaluieren, 
und zwar auf individueller Ebene und nicht auf Gruppenbasis. Ausgeschlossen wurden 
Studien, die mehr verhaltensmodifikatorische Fragestellungen fokussierten, nichtschulische 
Verhaltensweisen beinhalteten und Rückmeldungen nur an Schüler gaben. 
Vor dem Hintergrund der geschilderten Auswahlkriterien fanden N = 21 Studien 
Berücksichtigung; N= 3835 Schüler waren insgesamt beteiligt (von Vorschule bis High-
School); bei 83% der Studien waren Kinder mit Behinderungen beteiligt, davon waren 98% 
leicht und 2% schwerer behindert; 38% der Studien beinhalteten das Gebiet „Lesen“, 19% 
„Lesen und Mathematik“, 14% nur „Mathematik“, je 5% Vorschulfähigkeiten, 
Rechtschreiben oder High-School-Inhalte. 
Die Gruppe der Schüler, bei denen systematische formative Evaluation betrieben wurde (SFE-
Gruppe) zeigte im Schnitt eine um 0.70 Standardabweichungen bessere Schulleistung als 
diejenige, bei der die Maßnahme nicht realisiert wurde (ESges=.70). Das heißt, dass der 
mittlere Schüler der SFE-Gruppe dem mittleren Schüler der Nicht-SFE-Gruppe um 26 
Perzentilpunkte überlegen ist. In einer so genannten Power-Analyse wurde festgestellt, dass es 
zusätzliche 131 Studien mit einer Effektstärke von Null benötigen würde, um diesen Befund 
als statistisch nicht signifikant bezeichnen zu müssen. 
Die ersten drei Zeilen von Tabelle 3 enthalten einige interessante signifikante differenzielle 
Befunde, die ganz offensichtlich kritische Dimensionen der Effektivität systematischer 
formativer Evaluation darstellen. So scheint formative Evaluation im Zusammenhang mit 
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Maßnahmen der Verhaltensmodifikation mindestens doppelt so starke Effekte 
hervorzubringen (ES = 1.12) wie ohne derartiges Vorgehen (ES = .51). Dieses Ergebnis steht 
klar im Einklang mit metaanalytischen Befunden von Lysakowski und Walberg (1981, 1982), 
nach denen der Einsatz von Verstärkern Effekte von mehr als einer Standardabweichung in 
Bezug auf die Lernleistung bringen können.            
 
Tabelle 3: Differenzielle Effekte der Metaanalyse, ausgedrückt durch varianzanalyseähnliche  

Chi2-Statistiken sowie die Anzahl der Effektstärken (modifiziert nach Fuchs & 
Fuchs, 1986, S. 204). 

 
Merkmal ES NES Chi2 

Mit Verhaltensmodifikation 
Ohne Verhaltensmodifikation 

1.12 
  .51 

30 
66 53.01* 

Mit Daten-Evaluation (regelgebunden) 
Ohne Daten-Evaluation (Lehrerurteil) 

 .91 
 .42 

49 
47 63.33* 

Mit Datengrafik 
Ohne Datengrafik 

 .70 
 .26 

89 
 7 16.47* 

Klasse N-3 
Klasse 4-6 
Klasse 7-12 

 .50 
 .68 
 .87 

31 
30 
35 

5.62 (n.s.) 

Behinderung 
Keine Behinderung 

 .73 
 .63 

74 
22 3.82 (n.s.) 

Messung 2 mal / Woche 
Messung 3 mal / Woche 
Täglich 

 .85 
 .41 
 .69 

12 
16 
68 

5.82 (n.s.) 

Länge der Unterrichtseinheit: 
Dauer < 3 Wochen 
Dauer 3-10 Wochen 
Mehr als 10 Wochen 

 
 .50 
 .50  
 .70 

 
  2 
16 
78 

 
1.42 (n.s.) 

 
Ein weniger vorhersehbarer Befund (vgl. Tabelle 3, zweite Zeile) stellt der signifikante 
Unterschied zwischen unterschiedlichen Arten der Dateninterpretation und Evaluation dar (ES 
= .91 vs. ES = .42). Dabei handelt es sich um die Frage, nach welchen Kriterien und Regeln 
die Verlaufsdaten von Schülern interpretiert werden (vgl. Abbildung 3), zum Beispiel wie 
lange keinerlei Fortschritte eines Schülers ohne Folgen für Veränderungen der Instruktion 
bleiben können bzw. wann und bei welchem Verlaufsmuster Modifikationen des Programms 
für den Schüler nach sich ziehen sollten. So empfiehlt z.B. Wright (o.J.) ein Regelsystem (vgl. 
Abbildung 4), nach dem Lehrer sich ausgehend von der Ausgangslage des Schülers (die 
ersten drei Messzeitpunkte) eine Ziellinie erstellen sollten, die den erwarteten mittleren 
angepeilten Anstieg der Leistungsverbesserungen des Schülers über den in Auge gefassten 
Zeitraum der Intervention abbildet. 
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Abbildung 4: Beispiel für die Drei-Punkte-Regel nach Wright für eine fiktive Schülerin  

 
Liegt der betreffende Schüler bei drei aufeinander folgenden Messzeitpunkten unter der 
Ziellinie, ist dies als Alarmzeichen zu interpretieren und sollte Anlass sein, die Validität des 
Treatments in Frage zu stellen und gegebenenfalls Modifikationen durchzuführen. Die 
Befunde der Metaanalyse zeigen deutlich, dass das Befolgen solcher expliziter Regeln durch 
Lehrer zu doppelt so starken Lerngewinnen auf Seiten der Schüler führt im Vergleich zu einer 
Situation, wo zwar fleißig Daten gesammelt, aber die notwendigen Schlussfolgerungen daraus 
nicht gezogen werden.   
Schließlich scheint die Art und Weise der Datendarstellung zu erheblichen 
Effektunterschieden zu führen (vgl. Tabelle 3, Zeile drei). Wenn die Leistungsdaten graphisch 
dargestellt werden, scheint dies deutlich günstiger auszuwirken als wenn sie nur numerisch 
aufgeschrieben werden. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Die grafische Aufbereitung 
der Daten erlaubt deren bessere Interpretation (vgl. Abbildung 4) und/oder führt des Weiteren 
zu einem häufigeren Leistungsfeedback an die Adresse der Schüler.      
Wie aus Tabelle 3 zu ersehen ist, ergeben sich hinsichtlich weiterer intervenierender 
Variablen wie Klassenstufe, Behinderung, Messungen pro Woche sowie Länge der 
Unterrichtseinheit keine differenziell signifikanten Effekte. Dies weist auf eine insgesamt 
stabile Befundlage hin. 
Zusammengefasst: Lehrer, die systematische formative Evaluation praktizieren, können bei 
ihren Schülern erheblichem Lernzuwachs generieren (ES = .70). Deutlich verstärkt werden 
kann dieser Effekt, wenn sie 
a) Techniken der Verhaltensmodifikation anwenden, 
b) Regeln der Dateninterpretation einhalten und 
c) Möglichleiten der grafischen Darstellung verwenden. 
 
Vor dem Hintergrund entsprechender Interventionsformen und Programme werden Lehrer in 
die Lage versetzt, mit Hilfe dieser induktiven Vorgehensweise, individuelle Förderpläne für 
Schüler zu erstellen und zu evaluieren. Es spricht vieles dafür, dass dieser Ansatz Raum für 
positivere Ergebnisse liefern kann als dies bisher auf der Basis des ATI-Ansatzes möglich 
war.  
 
 
Lernstörungen als inadäquate Reaktion auf Instruktionsprozesse: Das RTI-Paradigma 
 
Evaluations- und Diagnoseprozesse wie die der im vorherigen Abschnitt beschriebenen 
Merkmale des Konzepts der systematischen formativen Evaluation werden in der 



 16

einschlägigen Literatur auch unter dem Begriff der Treatment-Validität (vgl. Fuchs & Fuchs, 
1998; Fuchs, Fuchs & Speece, 2002) beziehungsweise unter der Berzeichnung RTI-Ansatz 
diskutiert (vgl. Speece, Case & Molloy, 2003; Vaughn & Fuchs, 2003; Fuchs & Fuchs, 2006). 
All diese Konzeptvarianten (bzw. unterschiedlichen Bezeichnungen) zielen im Wesentlichen 
darauf ab, neben der weiter oben beschriebenen Individualisierung des Unterrichts im 
Zusammenhang mit der Prävention und Identifikation von Lernstörungen den Fokus weniger 
auf kognitive und andere Defizite der Schüler zu legen, sondern sie betrachten Lernstörungen 
zunächst als (erwartungswidrige) inadäquate Reaktionen der Betroffenen auf die Art der 
Instruktion, des Unterrichts oder der Beschulung (RTI = response to intervention bzw. 
response-to-instruction). Es wird, anders ausgedrückt, die Validität des Unterrichts und/oder 
der Instruktion (Treatment) für den einzelnen Schüler zu allererst auf den Prüfstand gestellt 
(vgl. auch Abbildung 3), bevor eine „Behinderung“ konstatiert wird. Darüber hinaus werden 
Informationen über den Entwicklungs- und Lernverlauf des betreffenden Kindes über die Zeit 
hinweg als Indikatoren für das frühzeitige Erkennen eines Risikostatus herangezogen. 
Abbildung 5 zeigt den Verlauf des Präventions- und Diagnoseprozesses vor dem Hintergrund 
des RTI-Paradigmas.   
In Phase 1 werden zunächst das Leistungsniveau als auch der Lernfortschritt (slope) aller 
Kinder der Klasse über einen Zeitraum von ca. zwei Monaten hinweg festgestellt (vgl.  
 

 
   
Abbildung 5: Das Vier-Phasen-Modell zur Identifikation von Lernstörungen in Anlehnung 

an Fuchs und Fuchs (1998) sowie Vaughn und Fuchs (2003) 
 
gestrichelte Line in Abbildung 5). Der Zweck dieser Maßnahmen ist der, dass zunächst 
ermittelt wird, ob alle Kinder der Klasse vom Regelschulunterricht im Vergleich z.B. zu 
anderen Klassen der Schule oder benachbarter Schulen profitieren. Es wird also damit 
zunächst geklärt, ob der Regelschulunterricht generell so gestaltet ist, dass im Durchschnitt 
die Klasse vitale Zeichen von Lernfortschritt zeigt und auch ein entsprechendes Niveau 
aufweist. Ist dies nicht der Fall, also der Lernfortschritt als auch das Niveau vergleichsweise 
niedrig (generell nicht valides Treatment), muss zunächst dafür Sorge getragen werden, dass 
verbesserter Unterricht angeboten und somit adäquates Lernen überhaupt erst stattfinden 
kann. In dem fiktiven Beispiel in Abbildung 5 erreicht die gesamte Klasse zwischen 
September und November beim Lesen von gleich schwierigen Textabschnitten (CBM, vgl. 
weiter unten) im Durchschnitt 74 richtig gelesene Wörter (Niveau) mit einer 
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Standardabweichung von s =  24 Wörtern und einem durchschnittlichen Zugewinn 
(Lernfortschritt = slope) von 0.97 Wörtern (s = 0.14) pro Woche, was entsprechenden 
Vergleichsmaßstäben genügt.    
Nachdem sicher gestellt ist, dass der Regelunterricht grundsätzlich in der Lage ist, Schülern 
substanzielle Impulse zu geben, beginnt die Phase 2, nämlich die Identifikation von so 
genannten „Nonrespondern“, also Schülern, deren Niveau und Leistungsfortschritte 
dramatisch hinter denen ihrer Klassenkameraden zurück liegen. Wie Responder und 
Nonresponder identifiziert werden, machen Fuchs und Fuchs (1998) sowohl am Niveau als 
auch an den Fortschritten des jeweiligen Schülers fest (Doppeldiskrepanz), die beide 
mindestens eine Standardabweichung unter dem Klassenmittel liegen müssen. Denkbar ist 
z.B. auch, nur die Lernfortschritte heranzuziehen oder die Daten zu normalisieren und Schüler 
mit einem Prozentrang von unter 25 als Nonresponder zu bezeichnen. Fuchs und Deshler 
(2007) nennen nicht weniger als insgesamt ein halbes Dutzend Möglichkeiten, nach denen 
hier verfahren werden kann. 
In Phase 3 geht für die Subgruppe der Nonresponder der Prozess der systematischen 
formativen Evaluation mit dem Ziel weiter, für diese Kinder im Regelunterricht ein 
effektiveres Unterrichtsangebot bzw. eine günstigere Unterrichtsumgebung bereit zu stellen. 
In Abbildung 5 stellen die Bezeichnungen „Kontingenzvertrag“ oder „einfachere 
Übungstexte“ sozusagen Platzhalter für ein Bündel unterschiedlichster Maßnahmen dar, die 
vor Ort vor dem Hintergrund der in Frage kommenden methodischen, pädagogischen, 
räumlichen, organisatorischen oder personellen Möglichkeiten zum Zuge kommen können 
(vgl. auch Abbildung 3). Ob hier individuelle Lernfortschritte (z.B. durchaus unabhängig vom 
Ausgangsniveau) auf der Basis individueller Förderpläne bei den Schülern erreicht werden 
können, hängt u.a. ganz entscheidend von der personalen Interventionskompetenz und dem 
zum Einsatz kommenden Methodenrepertoir ab. Vaughn und Fuchs (2003) unterscheiden in 
dieser 3. Phase grundsätzlich zwei unterschiedliche Vorgehensweisen: Einmal, wie 
beschrieben, wird das Ziel verfolgt, erfolgreiche Adaptationen für das Kind innerhalb des 
Regelunterrichts zu realisieren (Problemlöseansatz), womit für das Kind der normale 
Unterricht in der Klasse sozusagen neu definiert wird (vgl. Abbildung 5). Im Gegensatz dazu 
wird diese Phase von anderen als ein zeitlich relativ klar definierter Zeitraum (10 bis 15 
Wochen) definiert (Standard-Protokoll), in dem in Form einer Intensiv-Präventionsmaßnahme 
z.B. auf Kleingruppenebene mit den Kindern gearbeitet wird. Geht ein Schüler aus dieser 
Maßnahme als „Responder“ hervor, besucht er weiter den Regelunterricht. Wie die Studie 
von Vaughn, Linan-Thompson und Hickman (2003) zeigen konnte, wurden 75% der 
Ausgangsstichprobe der Kinder in Phase 3 nach dreimaligem Wiederholen dieser 10-Wochen-
Maßnahme dem Regelunterricht wieder zugeführt. Jedoch blieben viele von ihnen nicht lange 
in dem Responder-Status und mussten wieder zusätzliche Maßnahmen erhalten. Welche der 
Varianten in Phase 3 bevorzugt werden sollte, ist momentan Gegenstand reger 
Forschungsaktivität (vgl. z.B. Speece, Case & Molloy, 2003; Hollenbeck, 2007).  
 
Erst nachdem die Korrekturmaßnahmen im Regelbereich nicht fruchten, ist von der 
Hypothese einer Behinderung auszugehen, der Schüler also ein intrinsisches Defizit besitzt, 
das es ihm nicht ermöglicht, Nutzen aus dem Unterricht zu ziehen, bei dem die überwiegende 
Mehrheit altersgleicher Schüler befriedigende Fortschritte erzielt.  
 
In einem solchen Fall sind sonderpädagogische Maßnahmen indiziert. In unserem fiktiven 
Beispiel (vgl. Abbildung 5) stellen sich bei dem Kind erst Lernfortschritte ein, nachdem eine 
Einzelfördersituation geschaffen und weitere spezifische Trainingsmethoden realisiert 
wurden, und zwar nach dem Modell von Fuchs und Fuchs (1998) in der Phase 4, die als 
Sonderunterricht definiert ist. Damit hätte Sonderbeschulung in diesem Fall ihre 
Existenzberechtigung nachgewiesen. Hätte in unserem Beispiel Sonderbeschulung ebenfalls 
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keine Lernfortschritte bewirkt, gäbe es nach dem Model aus dem Jahre 1998 keine 
zwingenden Gründe, das Kind weiterhin aus der Regelklasse zu nehmen. 
 
Die Autoren haben diese 4. Phase in ihrer ersten Modellvariante aus dem Jahre 1998 so 
formuliert, weil erstens überproportional viele Kinder von Minderheiten, z.B. mit 
Migrationshintergrund, in sonderpädagogische Settings überwiesen werden. Dies geschieht 
häufig aufgrund von Vorurteilen, ungenügend valider Diagnostik und qualitativ wenig gutem 
Regelunterricht. Der beschriebene Nachweis der Notwendigkeit von Sonderbeschulung sowie 
der Nachweis des Erfolgs von Sonderbeschulung sollte die Gleichheitsrechte von Minoritäten 
wieder herstellen. Der zweite Grund für die Modellformulierung von 1998 war, dass 
Sonderpädagogik, soll sie nun tatsächlich sein, im Vorfeld der endgültigen Überweisung der 
Kinder ihre Existenzberechtung, sprich Effektivität, nachzuweisen habe.  
Es gibt aber auch Gründe gegen die geschilderte inhaltliche Ausgestaltung der 4. Phase, die 
die Autoren selber ins Feld führen (vgl. Fuchs, Fuchs & Speece, 2002). Es kann nämlich sein, 
dass viele derjenigen, die sich in der Phase sonderpädagogischer Intervention als Responder 
herausstellten, Falsch-Positive sind, nämlich nach der Rücküberweisung in den 
Regelschulbereich wieder Probleme bekommen, wie dies bereits weiter oben in der Studie 
von Vaughn, Linan-Thompson und Hickman (2003) gezeigt wurde. Außerdem können 
diejenigen Schüler, die sich in der 4. Phase als Non-Responder zeigen, gerade als diejenigen 
herausstellen, die besonders intensive und qualitativ hochwertige Förderung benötigen, und 
denen mit dem Curriculum der Regelschule am wenigsten gedient ist. Ein weiteres Argument 
gegen die alte Form der vierten Phase kann das Vorhandensein einer Gruppe von Kindern 
sein, die bereits in der zweiten und dritten Phase große Lernprobleme zeigen und darüber 
hinaus ebenfalls in einem sonderpädagogischen Setting keine Lernfortschritte aufweisen. 
Diese Schüler würden in den Regelunterricht zurück überwiesen, obwohl sie ganz 
offensichtlich besondere Hilfen nötig hätten. 
Die letzten Argumente zusammen machen deutlich, dass Sonderpädagogik (vor dem 
Hintergrund des 1998er Modells) gerade für diejenigen Schüler am stärksten angezeigt ist, 
denen sie nicht helfen kann. Diese konzeptionellen und operationalen Probleme machen eine 
Revision notwendig, die Fuchs, Fuchs und Speece (2002) dann auch vornehmen. Die Autoren 
definieren die vierte Phase neu als eine „erweiterte Diagnostikphase“ (extended assessment 
plan). In Übereinstimmung mit der Originalkonzeption (vgl. Abbildung 5) werden in einem 
Prozess der systematischen formativen Evaluation sonderpädagogische Maßnahmen evaluiert, 
die von einem multidisziplinären Team inklusive der Eltern gebilligt werden. Ziel ist es, 
Maßnahmen zu finden, die in der Lage sind, bei dem entsprechenden Schüler sowohl vom 
Niveau als auch von den Lernfortschritten her Verbesserungen zu erreichen. Spätestens 
jeweils nach acht Wochen kommt das Team zusammen, um die Lernfortschrittsmaße zu 
beurteilen. Macht der Schüler Fortschritte, werden diese Maßnahmen im Rahmen eines 
individuellen Förderplans festgeschrieben und weiter optimiert. Stellen sich die erhofften 
Fortschritte nicht ein, wird das Kind im Gegensatz zum alten Modell nicht (ohne den Vorteil 
zusätzlicher Intervention) in den Regelunterricht zurück überweisen sondern die 
Evaluationsphase wird weitergeführt und das Team fasst weitere Maßnahmen ins Auge. Diese 
weiteren Optionen können neben anderen beispielsweise sein: 
 

a) Platzierung des Kindes in den Regelunterricht mit medialen Hilfen, die es 
ermöglichen, dass es dem Curriculum der Regelschule trotz eingeschränkter 
Basisfertigkeiten (Lesen, Schreiben, Rechnen) folgen kann. 

b) Weiterführung der Evaluationsphase über weitere Acht-Wochen-Phasen hinaus. 
c) Evaluation weiterer forschungsbasierter Maßnahmen (best practice), von denen man 

Fortschritte erwarten darf (vgl. Abbildung 5), wie z.B. Einzelunterricht mit speziellen 
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Trainingsvarianten, Re-Attributionstraining, verstärkter Einsatz selbstinstruktiv-
metakognitiver Förderelemente etc.. 

d) Weiterführung der Evaluationsphase in einer anderen Schule mit anderem sozialen 
Umfeld, anderen Sonderpädagogen und anderen Know-How. 

e) Weitere sorgfältig durchgeführte Kind-Umfeld-Analysen. 
 
Auf diese Weise könnte eine nicht erfolgreiche Phase 4 dazu führen, dass Schüler identifiziert 
werden, für die andere Curricula als das Regelcurriculum angemessener wären, wo das 
Gewicht sprachlicher und/oder mathematisch-numerischer Fähigkeiten und Fertigkeiten 
relativiert würde bzw. über prothetisch-elektronische Möglichkeiten eine Art Ausgleich 
geschaffen werden könnte. Andererseits könnte eine wenig erfolgreiche Phase 4 dazu führen, 
dass Schulbezirke und Schulträger anfangen, intensivere Formen von sonderpädagogischer 
Intervention zu entwickeln und empirisch zu evaluieren. 
Mit dieser Revision stellt das Vier-Phasen-Modell systematischer formativer Evaluation (vgl. 
Abbildung 5) sicher, dass (sonder)pädagogische Entscheidungen auf der Basis der Reaktion 
der Schüler auf unterrichtliche und/oder instruktive Maßnahmen gefällt werden. Es wird des 
Weiteren gewährleistet, dass der diagnostische Prozess dazu führt, dass Sonderpädagogik 
tatsächlich dem Schüler dient, anstatt ihn in einem uneffektiven Setting „verwahren“ zu 
lassen. Ein installierter Problemlöseprozess ermöglicht außerdem das kontinuierliche in 
Betracht ziehen alternativer pädagogisch-didaktisch-methodischer und organisatorischer 
Maßnahmen und letztendlich wird gewährleistet, dass ein Schüler auf der Basis objektiver 
Daten und einem transparenten Entscheidungsprozess zu gegebener Zeit in den Regelbereich 
zurück überwiesen bzw. konsequent integrativ beschult wird.  
Dieser letzte Punkt gibt das Stichwort für die dringend notwendige Darstellung eines bisher 
ausgesparten Aspekts, sozusagen der „Achillessehne“ des gesamten Konzepts der 
systematischen formativen Evaluation, nämlich der Technik der kontinuierlichen 
Datenerhebung, die weiter oben bereits mehrfach gemäß der in der Literatur verwendeten 
Terminologie auch als curriculumbasiertes Messen (CBM) bezeichnet wurde. 
 
 
CBM als Messverfahren zur Erfassung der Treatment-Validität  
      
Der gesamte Prozess der systematischen formativen Evaluation vor dem Hintergrund des 
RTI-Ansatzes wäre ohne ein technisch adäquates Messkonzept zur Dokumentation des 
Lernfortschritts nicht realisierbar. Deno (1985) beklagt, dass trotz eines allgemeinen 
Konsenses über die Notwendigkeit einer routinemäßigen Lernfortschrittsmessung im 
Klassenzimmer, keine Übereinstimmung darüber existiert, wie dies geschehen solle. Ein 
wesentliches Problem bestehe darin, dass kommerzielle Testverfahren häufig nicht mit den 
curricularen Inhalten übereinstimmen und nicht dafür konzipiert seien, z.B. wöchentlich 
wiederholt zum Einsatz zu gelangen. Bei Lehrern sei daher die informelle Beobachtung von 
Lernfortschritten sehr beliebt. Der Vorteil dieses Verfahrens liege in der Nähe zum 
Curriculum. Leider sei aber über die Objektivität, Reliabilität, Validität sowie über die 
Sensibilität zur Erfassung von Veränderung bei der Lehrerbeobachtung wenig bekannt. Die 
wenigen deutschsprachigen Untersuchungen, die die diagnostische Kompetenz von Lehrern 
untersucht haben, lassen nämlich eher insgesamt nur einen verhaltenen Optimismus 
hinsichtlich der Güte aufkommen (vgl. Schrader & Helmke, 1987; Rost & Hanses, 1997; 
Niedermann, Luder, Buholzer et al., 2004; Spinath, 2005).  
Deno (1985) schlägt daher ein damals aufkommendes alternatives Messverfahren vor, das die 
Vorteile standardisierter kommerzieller Verfahren und die Vorteile informeller Beobachtung 
kombiniert und darüber hinaus auch noch die Eigenschaft der Änderungssensibilität umfassen 
soll: Curriculumbasiertes Messen (CBM). Dreißig Jahre nach den ersten Anfängen von CBM 
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in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und nach hunderten von Studien zum diesem 
Thema bezeichnet Fuchs (2004) dieses Verfahren als eine „validierte Alternative“. 
 
Grundgedanke dieser diagnostischen Vorgehensweise ist, dass Maße oder 
Aufgabenstichproben entwickelt und gesucht werden müssen, die einen so genannten 
„robusten Indikator“ als ein komplexes Gesamtmaß für diejenigen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten von Schülern darstellen sollen, die sie auf der Basis des jeweiligen Curriculums 
(der Klasse, der Schule etc.) am Ende z.B. einer Unterrichtseinheit, eines Schulhalbjahrs oder 
eines ganzen Schuljahrs beherrschen sollen (vgl. auch Klauer, 2006). So identifizieren zum 
Beispiel Deno, Mirkin und Chiang (1982) das flüssige Lesen von Textabschnitten (oral 
reading fluency) als einen solchen robusten Indikator (Anzahl korrekt gelesener Wörter pro 
Minute) für allgemeine Lesekompetenz bzw. für das Leseverständnis (vgl. auch die 
Abbildungen 3 und 5). In Validitätsuntersuchungen wurden für dieses Maß Retest-
Reliabilitätskoeffizienten zwischen .82 und .97 gefunden sowie Korrelationen zu etablierten 
standardisierten Verfahren von .63 bis .90 (kriteriumsbezogene Validität), viele davon über 
.80 (vgl. den Überblick bei Wayman, Wallace, Wiley et al., 2007). Das Lesen von 
Textabschnitten (z.B. aus altersgemäßen Büchern) stellt ja schließlich einen komplexen 
Vorgang dar, bei dem die automatisierte Realisierung von Buchstabe-Laut-Beziehungen, 
visuelle und phonologische Analyse-Syntheseprozesse, der Zugriff ins interne Lexikon, das 
Herstellen und Antizipieren von Sinnbezügen innerhalb und zwischen Sätzen, das Aktivieren 
von Vorwissen etc. realisiert werden muss. Eine detailliertere und praxisrelevante Darstellung 
findet sich neuerdings bei Walter (i.V.). 
Für den Bereich der Mathematik hat man, wahrscheinlich wegen der Heterogenität des 
Gegenstandes, bisher keinen allgemeinen robusten Indikator finden können (vgl. den 
Überblick bei Foegen et al., 2007). Fuchs, Fuchs, Hamlet et al. (1991) sowie Fuchs (2004) 
schlagen hier einen zweiten Weg zur Konstruktion von CBM-Maßen (kontentvaliden Tests) 
vor, nämlich das systematische Zusammenstellen von Aufgabengruppen (systematic skills 
sampling), die derjenigen Teilfertigkeiten repräsentieren, die am Ende des Schuljahrs 
beherrscht werden sollen. Ein Beispiel hierfür (vgl. Tabelle 4) ist aus Klauer (2006) 
entnommen.  
 
Tabelle 4:  Teilfertigkeiten für einen kontentvaliden Test der Mathematik-Kompetenzen für  

 das 2. Schuljahr (vgl. Klauer, 2006, S. 19). 
 

Addition 1 23 + 5 = 41 + __ = 78 57 + 3 = 60 + __ = 100 
Addition 2 85 + 8 = 58 + __ = 82 25 + 18 = 79 + __ = 100 
Subtraktion 1 17 - 6 = 88 - 55 = 34 - __ = 31 98 - __ = 54 
Subtraktion 2 43 - 26 = 91 - 12 = 63 - __ = 47 35 - __ = 9 
Multiplikation 4 . 6 = 7 . 8 =  5 . __ = 35 40 = __ . 10 
Division 18 : 3 = 42 : 6 = 35 : 7 =  64 : 8 =  
Größen 30€ + 24€ = 76 cm - 17 cm = 7 . 4 Wochen = 36 Stück : 4 = 

 
In der Tabelle sind sieben Aufgabenklassen (Skills von Addition 1 bis Größen) auf der Basis 
von je vier Aufgabentypen definiert, deren Gesamtheit das komplexe Lernziel z.B. für die 2. 
Klasse definiert. Ersetzt man die aktuellen Zahlen jeweils durch andere, erhält man weitere 
Paralleltests, mit denen man dann die Lernfortschrittsmessung durchführen kann. 
Foegen et al. (2007) berichten in ihrem Überblick von Korrelationen zwischen .50 und .70 
zwischen CBM-Maßen in Mathematik und entsprechenden Kriteriumsvariablen 
(standardisierte Tests). Das sind Größenordnungen, die an die Validitätskoeffizienten von 
kommerziellen Tests heranreichen.        
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Anhand der soeben als auch weiter oben vorgestellten Beispiele wird deutlich, dass es sich bei 
curriculumbasierten Testverfahren insgesamt um eine neue Klasse von Diagnostikverfahren 
handelt, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie 
 

1. die klassischen Testgütekriterien wie Objektivität, Reliabilität und Objektivität erfüllt, 
2. darüber hinaus das Gütekriterium der Änderungssensibilität mitbringen muss, 
3. schnell und unkompliziert anzuwenden ist. So kann z.B. das CBM-Maß für das Lesen 

innerhalb von drei Minuten angewandt und ausgewertet werden, 
4. eine große Nähe zum Curriculum der jeweiligen Klasse aufweist, 
5. im Gegensatz zu den üblichen Schulleistungstests häufig (z.B. wöchentlich) 

angewandt werden kann, weil genügend Paralleltests zur Verfügung stehen, 
6. kurzfristige Veränderungen der Leistungspotenziale bei Schülern sensibel erfasst. 

 
Obwohl in den USA eine ca. 30 Jahre lange Forschungstradition zur Entwicklung 
entsprechender Messverfahren existiert, ergibt sich hier noch ein erheblicher Forschungs- und 
Entwicklungsbedarf. Leider finden sich im deutschsprachigen Raum kaum derartige Ansätze 
(vgl. jedoch Wember 1994; Julius, Schlosser & Goetze, 2000). Es ist daher kaum 
verwunderlich, dass das, was in Deutschland unter „Förderdiagnostik“ firmiert, mehr 
verspricht als es halten kann (vgl. Klauer, 2006; Schlee, 2007). 
 
 
Zusammenfassende Diskussion: Die Stärken, Erfordernisse und mögliche 
Schwachstellen des RTI-Ansatzes 
 
Wie aus den weiter oben gemachten Ausführungen deutlich wird, leitet sich das Konzept der 
systematischen formativen Evaluation aus den Problemen des ATI-Ansatzes sowie der 
gleichzeitigen Notwendigkeit ab, in der Sonderpädagogik die individuelle Entwicklung von 
Schülern im Auge zu haben, mit der notwendigen Konsequenz, individuelle Förderpläne zu 
erstellen und fördernd tätig zu werden. Das RTI-Paradigma bietet nach der Auffassung des 
Autors ein Rahmenmodell, das unabhängig von der jeweiligen Organisation von Schule und 
deren organisatorischen Zuständigkeiten sowohl Prävention als auch 
Individualisierung/Differenzierung als auch Identifikation/Diagnostik von Lernproblemen 
zusammenhängend und aufeinander bezogen im Blick hat und gleichzeitig die technische 
Adäquatheit eines Messmodells vor dem Hintergrund des curriculumbasierten Messen (CBM) 
definiert. Es ist auch festzuhalten, dass eine Reihe empirischer Befunde deutlich die 
Effektivität formativer Evaluation im Unterricht belegt. 
Auf der anderen Seite wird der RTI-Ansatz selbst in den USA häufig in Forschungssettings 
praktiziert (vgl. Fuchs & Deshler, 2007), ist also von einer flächendeckenden Verbreitung 
noch relativ weit entfernt. Um die Stärken sowie tatsächliche und vermeintliche Schwächen 
bzw. Unschärfen dieses Ansatzes zu erörtern, soll sich zunächst an einigen Fragen orientiert 
werden, die Moser Opitz (2006) im Zusammenhang mit den Fragen Assessments, 
Förderplanung und Förderdiagnostik aufwirft. 
Eine erste wichtige Frage bezieht sich darauf, wer die entsprechenden Lern- und 
Leistungsziele für entsprechende Klassenstufen festlegt. Hier sind zumindest zwei 
„Instanzen“ zu nennen: Die Lehrkräfte vor Ort und/oder die Ergebnisse von empirischen 
Normuntersuchungen, derer sich Kultus- oder Schulbehörden bedienen. Curriculumbasierte 
Messinstrumente sind gerade wegen ihrer unkomplizierten und ökönomischen Einsetzbarkeit 
in der Lage, den Unterrichtenden ohne übergroßen Aufwand Mittelwerte (Niveaumaße) und 
Lernforschrittsmaße ihrer Klasse zu liefern. Wie die oben geschilderten Befunde zur 
Effektivität formativer Evaluation zeigen, verbessert sich Unterricht qualitativ deutlich, wenn 
individuell explizit Lern- bzw. Lernfortschrittsziele operational definiert, Maßnahmen darauf 
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hin individuell abgestimmt, Regeln der Dateninterpretation einhalten und Möglichleiten der 
grafischen Darstellung verwendet werden. Dies kann relativ unabhängig vom Stand etwaiger 
Untersuchungen auf Landes- oder Bundesebene geschehen. Wie die Befunde aus den USA 
sowie erste eigene (vgl. Walter, i.V.) zum Thema Lesekompetenz nahe legen, lassen sich mit 
der Auswahl von Lesetext-Abschnitten, die z.B. aus ein und demselben altersgemäßen 
Kinder- und Jugendbuch, dem man im Schnitt einen gleich bleibenden Schwierigkeitsgrad 
unterstellen kann, testtechnisch sehr brauchbare Reliabilitäts- und Validitätswerte erzielen. 
Das Beispiel aus dem Bereich der Mathematik (vgl. Tabelle 4) zeigt, dass sich 
unproblematisch auch in anderen Bereichen kontentvalide Aufgabengruppen erstellen lassen. 
Ein Zuwarten, bis „die Wissenschaft“ oder „das Land“ entsprechende Instrumente zur 
Verfügung stellt, ist also nicht notwendig.  
Überregional entwickelte Normmaße können natürlich für die Standortbestimmung des 
eigenen Unterrichts sehr wertvoll sein. Darüber hinaus sollte auch in der Sonderpädagogik die 
Festlegung und Überprüfung von Förderzielen ein zentraler Punkt diagnostischen Handelns 
sein.        
Wenn es in der Sonderpädagogik ums Messen bzw. Diagnostik geht, regt sich relativ schnell 
die Befürchtung, dass entsprechende Instrumente zu Selektionszwecken dienen bzw. 
Selektionstendenzen verstärken könnten. Wie Moser Opitz (2006) zu Recht bemerkt, ist 
Selektion nicht eine Frage des Instruments, sondern der Absicht, mit der das jeweilige 
Instrument eingesetzt wird. Fuchs und Fuchs (2006) machen deutlich, dass RTI zwei 
Zwecken dient: Förderbedürftigen Schülern frühe und effektive Förderung zukommen zu 
lassen und der Überprüfung der Effektivität des Unterrichts bzw. der 
Interventionsmaßnahmen. Der RTI-Ansatz begreift per definitionem den Einsatz einer 
Intervention immer auch als Test auf ihre Tauglichkeit. Wenn eine Selektion stattfindet, dann 
zwischen Maßnahmen, die sich als tauglich oder als untauglich erweisen. 
Ein Kritikpunkt gegenüber dem Erheben entsprechender CBM-Maße besteht darin, dass sich 
diese einseitig auf den Erwerb von Kulturtechniken bezögen und dass Bildung viel mehr 
beinhalte als Lesen, Schreiben und Rechnen, mündlicher Ausdruck oder die Sachfächer (vgl. 
Defur, 2002). Dem ist vorbehaltlos zuzustimmen. In der Sonderpädagogik wäre es aber für 
die betroffenen Kinder geradezu fatal, auf die vorhandenen positiven Möglichkeiten 
systematischer Evaluation mit dem Hinweis zu verzichten, dass sich die Experten noch nicht 
darüber geeinigt hätten, was unter Bildung zu verstehen und wie diese diagnostisch zu 
erfassen sei, falls dies überhaupt möglich ist. Konsens könnte doch m.E. relativ schnell erzielt 
werden, wenn man akzeptiert, dass der weitgehende Erwerb von Bildung erst vor dem 
Hintergrund des Beherrschens von Kulturtechniken möglich ist und diese 
Schlüsselqualifikationen notwendige, jedoch keineswegs hinreichende Bedingungen für 
Bildung darstellen.        
Eine zentrale und kritische Frage, die bei weitem noch nicht beantwortet ist, wurde weiter 
oben bereits behandelt: Was soll geschehen, wenn Schüler die festgelegten Lernziele nicht 
erreichen? Vaughn und Fuchs (2003) unterscheiden in dieser 3. Phase grundsätzlich zwei 
unterschiedliche (und konkurrierende) Vorgehensweisen: Einmal, wie weiter oben 
beschrieben, wird das Ziel verfolgt, erfolgreiche Adaptationen für das Kind innerhalb des 
Regelunterrichts zu realisieren (Problemlöseansatz), womit für das Kind der normale 
Unterricht in der Klasse sozusagen neu definiert wird (vgl. Abbildung 5). Im Gegensatz dazu 
wird diese Phase von anderen als ein zeitlich relativ klar definierter Zeitraum (10 bis 15 
Wochen) definiert (Standard-Protokoll), in dem in Form einer Intensiv-Präventionsmaßnahme 
z.B. auf Kleingruppenebene mit den Kindern gearbeitet wird. Geht ein Schüler aus dieser 
Maßnahme als „Responder“ hervor, besucht er weiter den Regelunterricht. Wie die Studie 
von Vaughn, Linan-Thompson und Hickman (2003) zeigen konnte, wurden 75% der 
Ausgangsstichprobe der Kinder in Phase 3 nach dreimaligem Wiederholen dieser 10-Wochen-
Maßnahme dem Regelunterricht wieder zugeführt. Jedoch blieben viele von ihnen nicht lange 
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in dem Responder-Status und mussten wieder zusätzliche Maßnahmen erhalten. Welche der 
Varianten in Phase 3 bevorzugt werden sollte, ist momentan Gegenstand reger 
Forschungsaktivität und durchaus umstritten (vgl. z.B. Speece, Case & Molloy, 2003; 
Hollenbeck, 2007).  
Ein pädagogisch-didaktischer Ansatz kann im Wesentlichen seine Stärken nur zur Entfaltung 
bringen, wenn diejenigen, die ihn praktizieren, dies vor dem Hintergrund einer 
grundsätzlichen Akzeptanz und dem entsprechenden handwerklichen Know-How tun. Unter 
dem Gesichtspunkt des handwerklichem Know-How sind hier im Wesentlichen zwei Aspekte 
zu betrachten: Zum einen das adäquate Anwenden und Interpretieren der CBM-Technik sowie 
vor allem aber das Kennen und praktische Beherrschen der einschlägigen 
Unterrichtstechniken und Interventionen (vgl. z.B. Foorman, Francis, Fletcher et al., 1998; 
Lauth, Grünke & Brunstein 2004; McDonald Connor, Morrison & Petrella, 2004; Souvignier 
& Mokhlesgerami, 2005; Wellenreuther, 2005; Foorman, Schatschneider, Eakin et al., 2006; 
Walter, 2006; Walter, Schliebe & Barzen, 2007; Walter, 2007). Personale Kompetenzen 
relativ unabhängig von gerade aktuellen schulorganisatorischen Strukturen stellen einen Dreh- 
und Angelpunkt des RTI-Ansatzes dar. Ohne entsprechende Inhalte und Trainingsmaßnahmen 
in der Lehreraus- und Fortbildung wird ein Response-to-Ansatz kaum erfolgreich zu 
praktizieren sein, vor allem deshalb, weil Messen und Diagnostizieren allein noch keine 
zwingenden Ableitungen und Informationen bzw. Anpassung des Unterrichts zur Folge 
haben, wie Capizzi und Fuchs (2005) zeigen konnten.         
Der Forschungs- und Entwicklungsstand sowie die zukünftige Entwicklung angemessener 
CBM-Maße stellt, wie schon weiter oben bemerkt, neben der personalen Kompetenz der 
Lehrenden quasi die Achillessehe des hier skizzierten RTI-Ansatzes dar. Am weitestgehenden 
sind hier die Forschungsbemühungen im Bereich des Lesens gediehen (vgl. Weimann et al., 
2007). Hier scheint vor allem der Primarbereich noch am besten versorgt zu sein, der 
Vorschul- und Sekundarbereich eher weniger gut. Ebenso scheint es auf dem mathematischen 
Feld auszusehen (vgl. Foegen et al., 2007). Eher in den Anfängen steckt man offensichtlich 
bei der Thematik des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks (vgl. McMaster & Espin, 
2007). Trotz intensiver Forschungsanstrengungen und vielen Einzeluntersuchungen steckt der 
ganze Zweig der Entwicklung von CBM-Maßen, abgesehen von Ausnahmen, in Teilen noch 
in den Kinderschuhen und es bedarf deshalb noch erheblicher Forschungs- und 
Entwicklungsbemühungen.   
Manche mögen fragen, ob Kinder, die nach dem RTI-Ansatz einer sonderpädagogisch 
ausgerichteten Beschulung im Sinne des Problemlöseansatzes oder einer erweiterten 
Diagnostikphase (vgl. weiter oben) zugeführt werden, eine „echte“ Behinderung haben oder 
nicht. Traditionellerweise wird ja Behinderung als ein Defizit innerhalb des Individuums 
betrachtet, das zwar durch Kontextvariablen beeinflusst aber nicht verursacht angesehen wird. 
Schließlich werden ja nach dem Response-to-Ansatz keinerlei kognitive oder andere (z.B. 
neurologische) Defizite beschrieben. Abgesehen davon, dass Umweltvariablen durchaus 
kognitive Defizite verursachen können, ist jedoch im vorliegenden Zusammenhang klar zu 
stellen, dass es gerade der Zweck des RTI-Ansatzes ist, mit höchster Konsequenz 
Kontextvariablen als eine gangbare Erklärung für Lernschwierigkeiten heranzuziehen bzw. 
auszuschließen. Erst wenn dieser Ausschluss einigermaßen gelingt, kann von einer 
„Entlastung“ der Beschulungs- und anderer Kontextvariablen gesprochen werden. Es wäre 
m.E. ein grobes Missverständnis zu glauben, der RTI-Ansatz ignoriere grundsätzlich 
kognitive und andere Defizite. Ganz im Gegenteil: Wenn solche erkannt sind, sollen und 
müssen diese als Basis dafür herangezogen werden, Kindern und Jugendlichen entsprechend 
angepasste Unterrichts- und Interventionsformen sowie Medien und Materialien zukommen 
zu lassen bzw. der Grund dafür sein, solche zu entwickeln. Sehr kritisch steht der Response-
to-Ansatz jedoch einer klassifikatorisch-präskriptiven Lernbehinderten- und Förderpädagogik 
gegenüber, die Defizite als konstituierende Merkmale einer diagnostisch relevanten 
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Gruppenbildung definiert und damit alle Probleme und Unzulänglichkeiten des ATI-Ansatzes 
heraufbeschwört (vgl. die Darstellung am Anfang dieses Beitrags). Es hängt also davon ab, 
was man mit den Daten macht: Man kann sie im Wesentlichen zu klassifikatorischen 
Zwecken (ATI-Ansatz) oder zu Adaptationen von Unterricht und Therapie nutzen (RTI-
Ansatz).   
Möglicherweise kann die weiter oben beschriebene Problematik des deduktiv arbeitenden 
ATI-Ansatzes sowie die Darstellung der induktiven Vorgehensweise des RTI-Ansatzes zu der 
Wahrnehmung führen, dass an dieser Stelle die Meinung vertreten werde, experimentell-
deduktive Gruppenforschung (vgl. Hasselhorn, Grube, Mähler et. al., 2007; Walter, 2007) sei 
für die Erkenntnisgewinnung in der Lernbehinderten- und Förderpädagogik kaum oder gar 
nicht relevant. Auch dies wäre ein Missverständnis. Zutreffend ist jedoch, dass hier die 
Meinung vertreten wird, dass eine nomothetisch ausgerichtete Exprimentalgruppen-
Kontrollgruppen-Forschung gerade in der Sonderpädagogik für die Praxis (und den einzelnen 
Schüler) nur ihre Früchte tragen kann, wenn deren Erkenntnisse konsequent im Rahmen der 
induktiven Vorgehensweise systematischer formativer Evaluation zur Anwendung kommen. 
Dies ist bei weitem noch nicht flächendeckender Standard.       
Abschließend ist zu bemerken, dass der RTI-Ansatz  an vielen Stellen noch ergänzungs- und 
konkretisierungsbedürftig ist (vgl. Vaughn & Fuchs, 2003). Unbeschadet dessen besitzt er 
Merkmale, die für eine gute Förderpädagogik unverzichtbar und ohne echte Alternative sind. 
Die deutsche Sonderpädagogik wäre gut beraten, sich auf diesem Feld stärker zu engagieren.  
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