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1. Einleitung und Motive für die Entwicklung des Verfahrens 

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, ein neu entwickeltes computergestütztes Instrument 

zur Lernfortschrittsmessung der orthographischen Kompetenz von Schülern der 2. und 3. 

Grundschulklassen vorzustellen (Lernfortschrittsdiagnostik Orthographie (LDO); vgl. Walter 

& Clausen-Suhr, i.V.). Dabei sollen neben der Entwicklung des Verfahrens vor allem 

Einblicke in seine Handhabung sowie anhand eines Fallbeispiels die diagnostischen 

Möglichkeiten skizziert werden.   

Der Begriff der Lernfortschrittsdiagnostik (vgl. Walter, 2008a,b, 2010, 2013) wird hier 

synonym mit Begriffen wie Lernverlaufsdiagnostik (vgl. Klauer, 2011), curriculumbasiertes 

Messen (vgl. Deno, 1985; Fuchs, 2004), systematische formative Evaluation (vgl. Fuchs & 

Fuchs, 1986) oder prozessorientierte Diagnostik (vgl. Souvignier & Förster, 2011) 

verwendet.  

Bisher sind in den letzten Jahren Verfahren zur Lernfortschrittsmessung im Bereich der 

Lesekompetenz (vgl. Walter, 2010, 2013; Diehl, 2009) sowie der Rechenkompetenz (vgl. 

Strathmann & Klauer, 2012) entwickelt worden. Versuche im Bereich der Orthographie 

Verfahren zu entwickeln, die auf der Basis von mehr als zwei Parallelversionen eine 

ausreichende Paralleltest-Reliabilität aufweisen, haben bisher nicht zu befriedigenden 

Ergebnissen geführt (vgl. Strathmann, Klauer & Greisbach, 2010). Mit der Entwicklung des 

vorliegenden diagnostischen Instruments wird versucht, diese Lücke zu schließen. 

Es ergeben sich jedoch weitere gute Gründe, ein Verfahren wie die LDO zu entwickeln. 

Obwohl das Messinstrument auch Status-Normen mitliefert, besteht die Hauptintention der 

LDO im Feststellen von Veränderung und Entwicklung. Auf Statusdiagnostik hin 

ausgerichtete klassisch konzipierte normbasierte Schulleistungstests liefern zwar in 

manchen Situationen nützliche Informationen, besitzen jedoch auch Nachteile: 

a) Standardisierte Schulleistungstests sind nicht dafür konzipiert, zeitlich engmaschig 

wiederholt eingesetzt zu werden. Bis zum Feststellen von Leistungsveränderungen 

muss in der Regel mehrere Monate gewartet werden, ohne dass ermittelt werden kann, 

ob Schüler tatsächlich substanziell vom aktuellen Unterricht profitieren. 

b) Daraus ergibt sich auch, dass klassische Schulleistungstests nicht sehr sensibel auf 

kurzfristige Leistungsveränderungen reagieren, so dass mit hoher Wahrscheinlichkeit 

kleinere oder nach kurzer Zeit erzielte Lernfortschritte, also durchaus wichtige 

Verbesserungen bei einzelnen Schülern, unentdeckt bleiben. 

In diesem Zusammenhang wurde das Konzept des curriculumbasierten Messens (CBM) 

bereits von Deno (1985) als Alternative zu den klassischen summativen Verfahren zur 

Diagnostik von Lern- und Leistungsständen vorgeschlagen und von Klauer (2006) im 
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deutschsprachigen Raum bekannt gemacht. Diese neue Klasse von Diagnostikverfahren ist 

allgemein dadurch gekennzeichnet, dass sie 

 die klassischen Testgütekriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllt, 

 darüber hinaus das Gütekriterium der Änderungssensibilität mitbringen muss, 

 schnell und unkompliziert anzuwenden ist, 

 im Gegensatz zu den üblichen Schulleistungstests engmaschig (d.h. mehrfach im 

Schuljahr) angewandt werden kann, weil genügend Paralleltests zur Verfügung 

stehen, 

 relativ kurzfristige Veränderungen der Leistungspotenziale bei Schülern sensibel 

erfasst und damit präventiv möglichen Lernstörungen entgegenwirkt. 

 

CBM ist damit ein Baustein in dem Bemühen, auf der Basis von systematischer formativer 

Evaluation eine notwendig werdende Veränderung des Verhältnisses zwischen Unterricht 

und Diagnostik voranzutreiben (vgl. z.B. Fuchs & Fuchs, 1986; Deno, 1990; Fuchs, Fuchs, 

Hamlett, Walz & Germann, 1993). Dies führt unter bestimmten Bedingungen nachweislich 

zu einer Verbesserung der Unterrichtsqualität (vgl. Fuchs & Fuchs, 1986, 1998) und 

erleichtert es, eine Perspektive einzunehmen, die Lernstörungen als erwartungswidrige 

Reaktionen von Schülern auf das Unterrichtsangebot betrachtet (vgl. z.B. Vaughn & Fuchs, 

2003; Fuchs & Fuchs, 2006; Gersten & Dimino, 2006; Hollenbeck, 2007, Huber & Grosche, 

2012). Eine solche Sichtweise entspricht dem so genannten RTI-Paradigma (Response-to-

Intervention oder Response-to-Instruction (vgl. Gersten & Dimino, 2006), das 

Verlaufsdiagnostik als integralen Bestandteil von Unterricht ansieht. 

Wie diese Art von Diagnostik im Bereich der Orthographie mit Hilfe der LDO praktisch 

umgesetzt werden kann, stellt ebenfalls ein wichtiges Motiv für die vorliegende 

Testentwicklung dar und wird auch an Beispielen in diesem Manual verdeutlicht.  

 

2. Konstruktion des Verfahrens 

Eine der hauptsächlichen Herausforderungen bei der Entwicklung eines Verfahrens zur 

Erfassung des Lernfortschritts (CBM) liegt in der Entwicklung von mehreren parallelen 

Versionen mit gleichem Schwierigkeitsgrad unter Wahrung der Gütekriterien wie 

Objektivität, Reliabilität, Validität und Änderungssensibilität. 

Bisherige Vorstöße zur Entwicklung von parallelen Testversionen im Rahmen des CBM-

Konzepts haben zur Item-Generierung einen Grundwortschatz herangezogen, um daraus 

per Zufall mehrere Listen von Zielwörtern zu ziehen (vgl. Strathmann, Klauer & Greisbach, 

2010; Kuhlmann, 2013). Die Werte für die Paralleltest-Reliabilität waren jedoch bei diesem 
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Vorgehen in der Regel wenig zufriedenstellend. Aus diesem Grund wurde zur Konstruktion 

der LDO-Diktate eine andere Vorgehensweise gewählt, nämlich das bewusste Konstruieren 

der Items nach sechs Kriterien, die im Folgenden dargestellt werden.    

 
2.1 Kriterien für die Wortauswahl 

Die nachfolgenden Kriterien stellen Elemente dar, auf deren Basis eine Art 

Konstruktionsgerüst entwickelt wurde, welches zur strukturellen Parallelisierung aller 

Diktatversionen Verwendung fand.  

Kriterium 1: Die Anlautstruktur deutscher Wörter 

Entsprechend der 23 häufigsten Anlautstrukturen deutscher Wörter (vgl. Finkbeiner, 1979) 

wurde eine Gesamt-Itemzahl pro Testversion (Diktat) auf 23 festgelegt. Es gibt auch 

deutliche empirische Anhaltspunkte dafür, dass der orthographische Schwierigkeitsgrad 

von Wörtern mit der Komplexität ihrer konsonantischen Anlaute kovariiert (vgl. Walter, 

2001, S. 239 f.). In jeder Diktat-Version der LDO kommen die entsprechenden 

konsonantischen Anlaute einmal vor.  

Kriterium 2: Die Wortarten und Wort-Endungen  

In jeder Diktatversion der LDO sollen die Wortarten Nomen, Verben und Adjektive im 

gleichen Verhältnis vorkommen sowie häufige im Zusammenhang mit diesen Wortarten 

vorkommende Endmorpheme wie z.B. <-ung>, <-en>, <-ig>, <-lich>. 

Kriterium 3: Das Graphem nach der Anlautstruktur  

Für die auf die Anlautstruktur folgenden Grapheme wurden bei der Zusammenstellung der 

LDO-Versionen bestimmte Anzahlen festgelegt, um eine Gleichverteilung der einfachen 

Vokale, Diphtonge und Umlaute zu erreichen.   

Kriterium 4: Die Wortlänge 

In der Literatur bestehen unterschiedliche Auffassungen bezüglich des Graphembegriffs. 

Während Heller (2007) davon ausgeht, dass ein Graphem genau einem Buchstaben 

entspricht, gehen Neef (2005) und Scheerer-Neumann (2007) davon aus, dass Grapheme 

aus einzelnen Buchstaben oder aber aus Verbindungen von Buchstaben bestehen können. 

Dementsprechend würde das Graphem <sch> aus drei Buchstaben bestehen (Neef, 2005; 

Scheerer-Neumann, 2007). Aufgrund des nicht einheitlich definierten Begriffes Graphem 

soll für die Zusammenstellung der Wörter für die LDO-Versionen auf den Begriff Buchstabe 

zurückgegriffen werden. Dementsprechend wurden die Wörter anhand der 

Buchstabenanzahlen in zwei Stufen eingeteilt, um die Diktatversionen in Bezug auf die 

Anzahl der insgesamt zu schreibenden Buchstaben sowie auf das Verhältnis von kürzeren 

zu längeren Wörtern innerhalb der Testversionen zu parallelisieren.  
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Kriterium 5: Die Pluralformen 

Zur Einhaltung der Wortlänge ist es notwendig, einige Nomen im Plural in den LDO-

Diktaten zu verwenden. Dazu wurde festgelegt, dass nur Pluralformen verwendet werden, 

die durch das Anhängen von <-e>, <-er>, <-n> oder <-en> gebildet werden. Insgesamt 

sollen in jeder Testversion zwei bis vier Pluralformen vorkommen.  

Kriterium 6: Der Ausschluss von Wörtern  

Augst und Dehn (2013) führen aus einer Auswertung von Texten der 10. Klassenstufe 

insgesamt 25 Wörter mit <ß> an. Da dies eine relativ geringe Anzahl von Wörtern darstellt 

und gleichzeitig die korrekte Verwendung von <ß> umfangreiche Rechtschreibkenntnisse 

erfordert, empfehlen die Autoren sogar, diese Wörter mit <ß> als Ausnahmen von Schülern 

auswendig lernen zu lassen. Vor diesem Hintergrund wurde auf Wörter mit <ß> bei der 

Zusammenstellung der LDO komplett verzichtet. In diesem Zusammenhang wurden 

außerdem Wörter mit <qu> ausgeschlossen ebenso wie Eigennamen.  

 

2.2 Der Ausgangswortschatz 

Anhand der sechs dargestellten Kriterien wurden die jeweils 23 Items für die zehn 

Testversionen der LDO zusammengestellt. Die dazu grundsätzlich relevanten Wörter 

wurden in einem ersten Schritt mit Hilfe der Bücher „Das Grundschulwörterbuch“ von 

Holzwarth-Raether, Neidthardt und Schneider-Zuschlag (2006) sowie „Deutschwörterbuch 

für Grundschulkinder“ von Bohn, Fitz, Weber und Weber (2009) identifiziert. 

Dies geschah entsprechend der Anlautstrukturen in Form von 23 Tabellen, in denen die 

Wörter der genannten Werke nach Anlautstruktur sowie nach Wortlänge sortiert wurden. Es 

wurden bewusst zwei Wörterbücher für die Grundschule ausgesucht, damit der Wortschatz 

zur Erstellung der LDO nicht zu leicht wird. Um auch im oberen Leistungsbereich 

ausreichend diskriminieren zu können, wurden alle in den  beiden Wörterbüchern 

abgedruckten Wörter, die die oben genannten Kriterien erfüllten, in diesen Tabellen als 

Ausgangswortschatz festgehalten.  

Vor dem Hintergrund der geschilderten Vorgehensweise entstanden zehn strukturell 

vergleichbare parallele Diktat-Versionen für die LDO, denen willkürlich jeweils eine Diktat-

Nummer, die rein der Abgrenzung der Testversionen voneinander diente, zugeordnet 

wurde.  

 

2.3 Die Festlegung der Auswertungskategorien 

Wenn eine quantitative und für den CBM-Bereich wichtige zeitökonomische Erfassung der 

Rechtschreibleistungen von Schülern erfolgen soll, ist eine Auswertung nach richtig und 

falsch geschriebenen Wörtern auch in der US-Praxis die Methode der Wahl (vgl. Hosp & 
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Hosp, 2003; Hosp, Hosp & Howell, 2007). Schließlich besteht das Ziel der 

orthographischen Entwicklung und der entsprechenden Instruktion ja darin, die Schüler in 

die Lage zu versetzen, ganze Wörter orthographisch korrekt realisieren zu können. Das 

Erfassen von Ganzwörtern (GW) ist auch in der LDO vorgesehen und erweist sich bei der 

Betrachtung der Gütekriterien als ein ausgesprochen reliabler und valider Indikator. 

Allerdings besteht bei einer ausschließlichen Bewertung anhand der Ganzwörter (GW) die 

Gefahr, dass die bei der LDO im Vordergrund stehenden Lernverläufe sowie die 

unterschiedlichen Leistungsniveaus der Schüler nicht ausreichend sensitiv erfasst werden 

können. Dies gilt insbesondere für Schüler, die am Anfang des Erwerbes ihrer 

orthographischen Kenntnisse stehen und innerhalb eines Wortes noch mehrere Fehler 

machen. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, die Anzahl der in Wörtern (auch in ihrer 

Position) richtig geschriebenen Grapheme genauer zu betrachten und somit dem 

schrittweisen Erwerb der komplexen deutschen Rechtschreibung Rechnung zu tragen 

(Augst & Dehn, 2013; Scheerer-Neumann, 2007; May, 2010). 

Zur Erfassung der Graphem-Treffer (GT) werden die innerhalb eines Wortes korrekt 

geschriebenen Grapheme gezählt, um anschließend die Gesamtpunktzahl für die 

Graphem-Treffer errechnen zu können. Nähere Angaben dazu werden weiter unten 

gemacht.  

Dabei wird entgegen dem Vorgehen zur Zusammenstellung der Testversionen anhand der 

über Buchstaben ermittelten Wortlänge bei der Auswertung der LDO-Schülerbögen vom 

Graphembegriff ausgegangen, da durch die im Verhältnis zur Buchstabenanzahl 

eindeutiger ermittelbare Anzahl der richtigen Grapheme die Auswertungsobjektivität erhöht 

werden kann (May, 2010). Zur Bestimmung der Graphemanzahlen der Wörter der LDO 

wurde die Definition von May (2010, S. 21) zu Grunde gelegt. 

Im Rahmen der LDO wird zur Erfassung der Entwicklung der orthographischen Kompetenz 

mithilfe eines robusten Indikators jedoch noch ein Schritt weiter gegangen, indem nämlich 

die vom Schüler korrekt realisierten Graphem-Treffer (GT) mit ihrer Fähigkeit gewichtet 

werden, Wörter auch in ihrer Gänze (GW-Treffer) korrekt zu verschriften. Demnach ist die 

orthographische Kompetenz eines Schülers bei gleicher Anzahl von Graphem-Treffern 

höher zu bewerten, je mehr er in der Lage ist, orthographisch komplett richtige Wörter auf 

der Basis von Graphem-Bausteinen zu synthetisieren. Als entsprechender robuster 

Indikator wird hier der Orthographische Kompetenz-Index (OKI) eingeführt, der sich 

formelmäßig wie folgt darstellen lässt: 

 

                                          (Formel 1) 

      

OKI = GT * p (GW) 
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Auf der Grundlage des OKI wurden die entsprechenden b-Werte als Maß für die 

Veränderung über die Zeit ermittelt und darauf basierend entsprechende Normen 

berechnet (vgl. weiter unten). 

Die Auswertungskategorie Graphem-Treffer (GT) wird als Veränderungsmaß nur in den 

Ausnahmefällen herangezogen werden, in denen ein Schüler kein einziges Wort richtig 

realisiert und der OKI-Wert Null wird. 

Die Auswertungskategorien Anlautstruktur (Anl) sowie Groß- und Kleinschreibung (GK) 

stellen nach den beschriebenen Festlegungen Teilkompetenzen dar und werden im 

Auswertungs-Assistenten ausschließlich aus statusdiagnostischer Perspektive betrachtet. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die bei der Auswertung der LDO-Schülerbögen zu 

berücksichtigenden Bereiche mit der Punktvergabe und möglichen Punktzahlen.  

 

Tabelle 1: Auswertungsbereiche der LDO-Schülerbögen mit Punktvergabe   

Bereich Punktvergabe Mögliche Punktzahlen 

Orthographischer 
Kompetenz-Index 
(OKI) 

OKI = GT * p (GW) 
 je nach Testversion maximal 
133, 134, 136, 137, 138 oder 
140 Punkte 

Ganzwort (GW)  
falsch geschrieben = 0 Punkte 
richtig geschrieben = 1 Punkt  

zwischen 0 und 23 Punkte  

Graphem-Treffer (GT)  
Punkte entsprechend der 
Anzahl der richtig 
geschriebenen Grapheme  

je nach Testversion maximal 
133, 134, 136, 137, 138 oder 
140 Punkte  

Anlautstruktur (Anl) 
falsch geschrieben = 0 Punkte 
richtig geschrieben = 1 Punkt  

zwischen 0 und 23 Punkte  

Groß- und 
Kleinschreibung (GK)  

falsch geschrieben = 0 Punkte 
richtig geschrieben = 1 Punkt 

zwischen 0 und 23 Punkte  

 

3.  Empirisch ermittelte Kennwerte und Güte-Indizes der zehn LDO-Diktate 
 
Im vorherigen Abschnitt wurde beschrieben, wie zehn parallele Diktate zur Messung der 

latenten Variable „Orthographische Kompetenz“ auf der Basis sachstruktureller Merkmale 

deutscher Wörter konstruiert wurden. Die Annahme der Äquivalenz der Parallelversionen 

stützt sich damit zunächst einzig und allein auf die Vergleichbarkeit sachstruktureller 

Merkmale. Im Folgenden wird Christ und Ardoin (2009) gefolgt, die im Rahmen der 

Entwicklung von parallelen Messinstrumenten zur Erfassung der längsschnittlichen 
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Entwicklung von Kompetenzen zusätzlich auch die empirische Überprüfung der 

Äquivalenzhypothese vorschlagen.     

 

3.1 Die Überprüfung der Homogenität der Skalen  

Um die Frage nach der Homogenität des Gesamttests (also der Gesamtheit aller zehn 

Diktate) zu beantworten, sollte nach Wilbert und Linnemann (2011) auch bei der 

Konstruktion von Tests zur Lernverlaufsdiagnostik eine Item-Analyse auf der Basis der 

weiter oben (vgl. Tabelle 1) beschriebenen Sub-Skalen gerechnet werden. Dies geschah in 

Voruntersuchungen unabhängig von der Eichstichprobe. 

Die konstruierten zehn Diktate stellen ein Instrument dar, das im Sinne des 

curriculumbasierten Messens (CBM) zu mehreren Messzeitpunkten auf der Basis je eines 

Items (= Einzeldiktats) längsschnittlich orthographische Kompetenz erfasst, um zur 

Erstellung von individuellen Entwicklungsprofilen zu gelangen. Betrachtet man also jedes 

der zehn Einzeldiktate als je ein Item einer Gesamt-Skala, auf deren Basis mehrere 

Messungen vorgenommen werden sollen, so stellt sich damit die Frage nach der 

Homogenität (Äquivalenz) eben dieser Skalen. 

Die Überprüfung der Skaleneigenschaften erfolgte im vorliegenden Fall auf der Basis eines 

bestimmten Untersuchungsdesigns: Schüler bekamen (unabhängig von der Eichstichprobe) 

innerhalb einer Woche jeweils fünf Diktate präsentiert. Auf diese Art und Weise war 

gewährleistet, dass Kompetenzveränderungen die Messungen nicht beeinflussen konnten. 

Aus pragmatischen Gründen war jedoch die Präsentation aller zehn Diktate an zehn 

aufeinander folgenden Schultagen an ein und derselben Stichprobe nicht möglich. Die 

Diktate wurden deshalb willkürlich von 1 bis 10 durchnummeriert und im Folgenden als 

Diktat-Gruppe D1 bis D5 und Diktat-Gruppe D6 bis D10 unterschiedlichen 

Schülerstichproben (jeweils Zweit- und Drittklässlern) vorgelegt.   

Dach erfolgte die Überprüfung der Hypothese, ob die erhobenen Messdaten (= Items) der 

jeweiligen Skala mit einem essenziell parallelen oder sogar mit einem streng parallelen 

Messmodell kompatibel sind. Bei ersterem messen die Items dieselbe Eigenschaft oder 

Fähigkeit mit derselben Skala gleich genau, aber mit unterschiedlichen Mittelwerten, jedoch 

mit gleichen Varianzen, beim zweiten wird darüber hinaus auch noch die Gleichheit der 

Mittelwerte der Items gefordert (vgl. Bühner, 2011, S. 152). 

Dies geschah getrennt für die Skalen Orthographischer Kompetenz-Index (OKI), 

Ganzwörter (GW), Graphem-Treffer (GT), Anlaut (Anl) sowie Groß-Kleinschreibung (GK) 

jeweils für die Klassenstufen 2 und 3 sowie für die Diktat-Gruppen D1 bis D5 und D6 bis 

D10. Aus Platzgründen werden im Folgenden lediglich die Befunde für die OKI-Skala, die 

Ganzwörter sowie die Graphem-Treffer wiedergegeben. 
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Analyse der OKI-Skala  
 
Für die Klassenstufe 2 sind die Items (= Diktate) D1, D3, D4 und D5 kompatibel mit dem 

essenziell parallelen Modell, das mit p = .10 gilt. Für dieses Modell ergibt sich eine 

Maximum-Likelihood-Reliabilität (ML-Reliabilität) von rtt = .88, ein Cronbach-Alpha von α = 

.91 sowie eine mittlere Inter-Item-Korrelation von r = .65. Die mittlere Inter-Item-Korrelation 

(durchschnittliche Item-Korrelation) stellt einen Homogenitätsindex für die Skala dar. 

Für Klasse 3 gilt ebenfalls das essenziell parallele Messmodell (p = .24) mit einer ML-

Reliabilität von rtt = .95, einem α = .97 und einem Homogenitätsindex von r = .87. 

Hervorzuheben sind die insgesamt hohen Trennschärfekoeffizienten zwischen rit =.71 und 

rit = .93. 

Für beide Klassenstufen gilt auch das streng parallele Messmodell. In Klasse 3 konnte dies 

jedoch nur auf der Basis von Hotellings T2 abgesichert werden. Die ML-Reliabilitäten sowie 

Cronbachs Alpha liegen hier bei hohen rtt= .96 bzw. rtt =.97, der Homogenitätsindex bei r = 

.81 bzw. r = .86.  

Die sehr hohen Trennschärfen beider Klassenstufen signalisieren, dass die einzelnen Items 

relativ redundant sind und damit - was hier angestrebt ist – ein Indiz dafür liefern, dass sie 

dasselbe Konstrukt (orthographische Kompetenz) abbilden. Um die Eindimensionalität der 

Skala zu belegen, wurde nach Bühner (2011, S. 256) zusätzlich eine konfirmatorische 

Faktorenanalyse gerechnet, die diese Annahme voll und ganz bestätigte. 

  

Analyse der Skala Ganzwörter (GW) 
 
Für die Klassenstufe 2 (Skala Ganzwörter = GW) sind die Items (= Diktate) D1, D3 und D4 

kompatibel mit dem streng parallelen Modell, das mit p = .054 knapp gilt. Für dieses Modell 

ergibt sich eine Maximum-Likelihood-Reliabilität von rtt = .82. Des Weiteren gilt für alle fünf 

Items (D1, D2, D3, D4, D5) das essenziell parallele Modell (p = .06) mit gleichen Varianzen 

und gleichen Trennschärfen. Für Cronbachs Alpha ergibt sich ein Wert von α = .90. Die 

mittlere Inter-Item-Korrelation liegt bei r = .65. Bezüglich der Klasse 3 gilt für die Items D1, 

D3 und D5 das essenziell parallele Modell mit gleichen Varianzen und gleichen 

Trennschärfen. Für die Diktat-Gruppe D6 bis D10 stimmen idealerweise die Messwerte 

ausnahmslos aller Items für beide Klassenstufen, mit dem streng parallelen Messmodell 

überein. 

Hervorzuheben sind auch hier die sehr hohen Trennschärfen zwischen rit = .84 und rit = .93, 

was als ein Indiz für die hier angestrebte Redundanz (Äquivalenz) der Items betrachtet 

werden kann. Über beide Diktat-Gruppen hinweg ergeben sich Reliabilitätsschätzungen 

zwischen rtt = .82 und rtt = .97 sowie Homogenitätsindizes zwischen r = .65 und r = .86.   
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Analyse der Skala Graphem-Treffer (GT) 
 
Für die 2. Klassenstufe sind die Diktate D3, D4 und D5 dem streng parallelen Modell 

kompatibel und für die 3. Klassenstufe die Diktate D2, D3 und D4 mit dem essenziell 

parallelen Messmodell.  

Für die Diktat-Gruppe D6 bis D10 entsprechen jeweils drei von fünf Items (D8, D9, D10 für 

Klasse 2; D6, D8, D9 für Klasse 3) bezüglich der Graphem-Treffer (GT) dem essenziell 

parallelen Modell, und zwar auf der Basis beider Klassenstufen.  

Auffallend über beide Diktat-Gruppen hinweg sind auch hier die sehr hohen (und in der 

Regel vergleichbaren) Trennschärfen zwischen rit = .65 und rit = .93, was die hier 

angestrebte Redundanz der Items dokumentiert. Darüber hinaus ergeben sich 

Reliabilitätsschätzungen zwischen rtt =.89 und rtt =.97 sowie Homogenitätsindizes zwischen 

r = .67 und r = .89.   

 

3.2 Angaben zur Normierung sowie zusammengefasste Befunde aus 
Untersuchungen zur Reliabilität, Validität und Änderungssensibilität 

 
In Tabelle 2 sind grundlegende Informationen zur Normierung sowie die Ergebnisse der 

Reliabilitäts- und Validitätsuntersuchungen zusammengefasst.  

Hervorzuheben ist, dass im Gegensatz zu anderen Untersuchungen (vgl. Strathmann, 

Klauer und Greisbach, 2010) für die LDO eine ausreichende Paralleltest-Reliabilität 

(zwischen rtt = .74 bis rtt = .90) ermittelt werden konnte. Die Kriteriumsorientierte Validität 

 

Tabelle 2: Normierung und Befunde aus Reliabilitäts- und Validitätsuntersuchungen 

Normen 
 
 
 

o Status-Normen: Diese Normen ermöglichen eine 
normbasierte Aussage bezüglich der orthographischen 
Kompetenz eines Schülers auf der Basis einer einzigen von 
fünf möglichen Messungen pro Schuljahr.  

o Veränderungs-Normen: Die Anwendung dieser Norm setzt 
mehrere Messungen über ein Schulhalbjahr hinweg voraus. 
Auf der Basis des allgemeinen linearen Modells werden 
mittlere Veränderungswerte pro Schulwoche und Schüler 
als Rohwerte ermittelt und können so mit entsprechenden 
Normen verglichen werden. 

o Für beide Normarten liegen Prozentränge und T-Werte vor. 
o Die Normierungsstichprobe (N = 1266) rekrutiert sich aus 

unterschiedlichen Bundesländern. 
 

Reliabilität 
 
 
 
 

o Innere Konsistenz: Cronbach´s Alpha je nach Kennwert 
zwischen rtt = .76 bis rtt = .97.   

o Maximum-Likelihood-Reliabilität: Je nach Kennwert 
zwischen rtt = .78 bis rtt = .97.   

o Paralleltest-Reliabilität: 
o Klasse 2:    rtt = .74 bis rtt = .90 (ohne Kennwert GK)  
o Klasse 3:    rtt = .78 bis rtt = .90 (ohne Kennwert GK) 
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Validität 
 

o Kriteriumsorientierte Validität, basierend auf der Korrelation 
zu fünf über ein Schulhalbjahr verteilten Messzeitpunkten 
der LDO mit einem Außenkriterium am Ende des 
Schulhalbjahres für Grundschüler das Klasse 2 und 3: 

o DRT:            r = .66 bis .76 (je nach Kennwert) 
o HSP:            r = .62 bis .71 (je nach Kennwert 
o Lehrerurteil: r = .52 bis .62 (je nach Kennwert) 
 

Änderungssensibilität o Die LDO (OKI) klärt ca. 56 % der durch die Klassenstufen 
(querschnittlich erhoben) bedingten Unterschiede in der 
Rechtschreibkompetenz auf (eta2 = .31, d = 1.34). 

o Die LDO (OKI) klärt ca. 63% der auf der Basis von fünf 
Messzeitpunkten über ein Schuljahr längsschnittlich 
erhobenen Unterschiede (Zeitfaktor) auf (eta2 = .40, d = 
1.63). 

o Mithilfe der LDO (OKI) können hoch signifikant (p < .001) 
und prägnant differenzielle Verläufe der orthographischen 
Entwicklung von Respondern und Non-Respondern sowohl 
bei Zweitklässlern (eta2 = .21, d = 1.03) als auch bei 
Drittklässlern (eta2 = .19, d = 0.97) identifiziert werden. 

 

 

liegt im Wesentlichen bei Werten von r > .60 und ist damit als gut zu bezeichnen. 

Die für ein längsschnittlich ausgerichtetes Verfahren wichtige Änderungssensibilität des hier 

als robusten Indikator favorisierten OKI-Indexes (vgl. Tabelle 2, unten) lässt sich zunächst 

damit dokumentieren, dass mithilfe dieser Skala sowohl im querschnittlichen Vergleich 

zwischen den Zweit- und Drittklässlern (d = 1.34) als auch längsschnittlich über das 

Gesamtschuljahr hinweg (d = 1.63) höchst signifikante und sehr prägnante Unterschiede 

aufgedeckt werden konnten (vgl. Cohen, 1988). Außerdem lassen sich auf der Basis der 

LDO differenzielle Profile von erfolgreichen (Responder) und nicht erfolgreichen (Non-

Responder) Entwicklungsverläufen im Bereich der Orthographie darstellen (vgl. auch die 

Abbildungen 4 und 5, weiter unten). 

Seit einer Zeit werden Wachstumsprozesse, also Veränderung, in den 

Sozialwissenschaften mithilfe der so genannten Lantent Groth Analysis (LGA) beschrieben 

(vgl. z.B. Acock & Li, o.J.; Li & Acock, 1999; Jung & Wickrama, 2008). Die 

Wachstumskurve, die eine Art Mittelwert aller individuellen Veränderungen darstellt, wird 

durch eine Strukturgleichungsanalyse modelliert. Zwei wesentliche Parameter spielen bei 

der Beschreibung einer Wachstumskurve eine Rolle: erstens die Konstante (Intercept), die 

den Startpunkt eines Veränderungsprozesses markiert und zweitens die Wachstumsrate 

(Slope).     

Im Rahmen der Datenanalyse zur Entwicklung der LDO sollten drei Fragen beantwortet 

werden: Erstens: Handelt es sich bei beim Wachstum vor dem Hintergrund der OKI-Werte 

um einen linearen Prozess? Zweitens: Findet überhaupt eine Art von Veränderung statt? 



 

 

 

11 

Drittens: Ist die Stärke der Veränderung abhängig vom Start-Niveau (Intercept) der 

Schüler? 

Bei den entsprechenden Modellierungen erwies sich ein lineares Modell zur Beschreibung 

der Veränderung als das mit Abstand geeignetste zur Beschreibung der empirischen 

Daten, und zwar mit der Einschränkung, dass vom ersten zum zweiten der fünf 

Messzeitpunkte kein Wachstum zu erwarten ist. Zur Beurteilung des für dieses Modell 

relevanten Modell-Fits ergab sich beim Chi2-Test aufgrund der hohen Probandenzahl von 

N = 1266 eine signifikante Abweichung der Daten vom Modell (CMIN/DF = 10.72, p < .000). 

Die übrigen Fit-Indices jedoch, nämlich der Comparative Fit Index (CFI = .978), der Normed 

Fit Index (NFI = .975) sowie der Tucker-Lewis Index (TLI = .976) signalisieren eine gute 

Passung zwischen dem Modell und den Daten. Der RMSEA, der ein Indikator für die Nicht-

Güte des Modells ist, liegt mit .088 (LO90 = .075; HI90 = .10) gerade noch im akzeptablen 

Bereich, so dass insgesamt von einem befriedigenden Modell-Fit gesprochen werden kann.  

Sowohl Intercept (= 43.6 OKI-Punkte) als auch Slope (= 5.6 OKI-Punkte) sind hoch 

signifikant von Null verschieden (p < .001) und zeigen ebenfalls hoch signifikant stark 

ausgeprägte Varianzen. Die Korrelation zwischen den beiden Parametern ist mit r = .13 (p 

= .022) relativ schwach ausgeprägt. Quadrierte multiple Korrelationskoeffizienten für die 

beobachtbaren Modell-Parameter zwischen .83 und .85 sind als Indiz für reliable 

Messungen zu werten.  

 

4. Durchführung und Auswertung der LDO 

4.1 Allgemeine Hinweise zur Durchführungs-Software 

Um das Spektrum der Interpretationsmöglichkeiten der LDO vollständig auszuschöpfen, 

werden in einem Schuljahr (Klasse 2 und 3) fünf Diktate in festgelegten Zeiträumen 

(Schuljahresanfang, Mitte des ersten Schulhalbjahres, Schuljahresmitte, Mitte des zweiten 

Schulhalbjahres, Schuljahresende) durchgeführt und ausgewertet. Dafür stehen für die 

Klassen 2 und 3 gleichermaßen zwei Varianten (fünf Diktate der Variante 1 und fünf Diktate 

der Variante 2) zur Verfügung.   

Zur Gewährleistung der Durchführungsobjektivität werden die Diktate den Schülern 

softwaregesteuert über eine Sprachausgabe präsentiert. Als Beispiel für eine 

entsprechende Oberfläche ist in Abbildung 1 diejenige für Diktat 1 abgebildet.  
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Abbildung 1: Exemplarische Darstellung (Diktat 1) der LDO-Steuerungsoberfläche für die 
Sprachausgabe 
 

Jedes der 23 Items wird in der Form präsentiert, dass per Mausklick das zu schreibende 

Wort zunächst isoliert gesprochen (z.B. Item 1: glauben), im Anschluss in einen 

semantisch-syntaktischen Zusammenhang gestellt (z.B. Item 1: Die Kinder glauben an den 

Weihnachtsmann) und am Ende nochmals als Einzelwort wiederholt wird (z.B. Item 1: 

glauben). 

Die Diktate für die Klassen 2 und 3 unterscheiden sich allein in der Anzahl der 

Wortwiederholungen (drei vs. zwei) und damit in der längeren Bearbeitungszeit für 

Zweitklässler gegenüber Drittklässlern.    

Die Schüler schreiben pro Diktat 23 Wörter auf den Schülerbogen (vgl. Abbildung 2), die 

anschließend ebenfalls softwaregestützt ausgewertet werden (vgl. Abbildung 3). 

 

4.2 Auswertung der LDO-Schülerbögen mit dem Auswertungs-Assistenten 

Um die Auswertung der Diktate zu erleichtern, Fehler zu vermeiden und die 

Auswertungsobjektivität zu erhöhen, steht für die Beurteilung und Ermittlung der Rohwerte 

aus den Schülerbögen ein Auswertungs-Assistent (Software) zur Verfügung. Abbildung 3 

zeigt die LDO-Auswertungsoberfläche für Diktat 1.  

Zur Ermittlung der Rohwerte eines Schülerdiktats wird jedes geschriebene Wort auf dem 

Schülerbogen (vgl. Abbildung 2) mit den Zielwörtern im Auswertungs-Assistenten 
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verglichen (vgl. Abbildung 3) und in den vier Auswertungskategorien Graphem-Treffer 

(GT), Anlautstruktur (Anl), Ganzwort (GW), Groß- und Kleinschreibung (GK) beurteilt. Nach 

der Eingabe der Graphem-Treffer der Einzelitems (vgl. grüne Haken in Abbildung 3) sowie 

der Bewertung der Einzelitems in den Kategorien Ganzwort (GW), Anlautstruktur (Anl), in 

der Auswertungstabelle blau hinterlegt) und Groß-Kleinschreibung (GK) nach richtig oder 

falsch ermittelt der Auswertungsassistent die Rohwertsummen, die dann in der 

entsprechenden Schülerdatei gespeichert und zur Auswertung genutzt werden. Präzise 

Auswertungsrichtlinien werden im Test-Manual der LDO formuliert und 

Auswertungsbeispiele über die Software zur Verfügung gestellt. (vgl. Abbildung 3, unten 

rechts). 

In Abbildung 2 werden anhand des Beispiels von Julia (Klasse 2) die auszuwertenden 

Wörter aus dem Diktat 1 dargestellt. Die vollständige Auswertungstabelle des Auswertungs-

Assistenten für dieses Diktat kann Abbildung 3 entnommen werden. 

 

   

 
Abbildung 2: Beispiel eines Schülerbogens (Julia, Diktat 1, Klasse 2). Die Auswertung mit 
dem LDO-Auswertungs-Assistenten befindet sich in Abbildung 3 

 



 

 

 

14 

 

Abbildung 3: Auswertungstabelle (Julia, Diktat 1, Klasse 2) des LDO-Assistenten zum 
Schülerbogen in Abbildung 2 

 
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Vorgehensweise bezüglich der genauen 

Durchführung, Auswertung und Interpretation der Testergebnisse kann von einer guten 

Objektivität in diesen Bereichen ausgegangen werden. Insbesondere durch die 

softwaregesteuerte Präsentation der Items, durch die für alle Parallelversionen einheitlich 

festgelegte Sprachausgabe sowie durch die softwaregestützte Auswertung und 

Interpretation (Auswertungs-Assistent) dürften hier die unterschiedlichen Facetten der 

Objektivität eines Verfahrens gegeben sein. 

 
 
4.3 Identifikation eines Schülers als OKI-Responder oder OKI-Non-Responder: 

Prognose im Lernverlauf 
 
Vor dem Hintergrund eines formativ ausgerichteten Settings und einem 

Diagnoseinstrument, das sich in erster Linie zum Ziel setzt, änderungssensibel 

Lernverläufe abzubilden, kann mit der LDO der einzelne Schüler als Responder oder Non-

Responder identifiziert werden. Dieser Umstand kommt im Rahmen des RTI-Ansatzes dem 

diagnostischen Interesse entgegen, möglichst frühzeitig im Schuljahresverlauf Hinweise 
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darauf zu bekommen, ob ein Schüler keine Kompetenzsteigerungen oder sogar 

Verschlechterungen zeigt und damit Gefahr läuft, ein Non-Responder zu werden.  

OKI-Responder und OKI-Non-Responder (ermittelt über einen kritischen b-Wert, vgl. Walter 

2013, S. 67 f.) zeigen hinsichtlich ihrer orthographischen Kompetenz über ein Schuljahr 

hinweg charakteristische Entwicklungsverläufe. In den Klassen 2 und 3 sind diese Verläufe 

nicht identisch, aber dennoch in wesentlichen Aspekten sehr ähnlich.  

Wie ersichtlich unterscheiden sich Responder und Non-Responder in Klasse 2 (vgl. 

Abbildung 4) dadurch, dass es sich bei den Non-Respondern (ca. 38% der 

Eichstichprobe) um Schüler handelt, die zu den beiden ersten Messzeitpunkten ähnliche 

Werte wie die Responder aufweisen (t-Test, p >.05) jedoch nach dem MZP 2 für den Rest 

des Schuljahres keine weitere Verbesserung der orthographischen Kompetenz mehr 

zeigen. Umgekehrt sind die Responder dadurch gekennzeichnet, dass sie sich fast perfekt 

linear kontinuierlich von MZP zu MZP verbessern, um dann am Ende des Schuljahres 

(MZP 5) einen höchst signifikanten (p <.001) und praktisch bedeutsamen Vorsprung von d 

= 1.10 (t = 10.65, FG = 432) aufzuweisen, also die Non-Responder um mehr als eine 

Standardabweichung übertreffen. Darüber hinaus übertreffen die Responder die Non-

Responder auch im Gesamt-Mittelwert über das gesamte Schuljahr betrachtet (F = 18.72, 

FG = 1; p <. 001; eta2 = .04, d = 0.41). Varianzanalytisch ausgedrückt stellt sich der 

differenzielle Verlauf von Respondern und Non-Respondern als hoch signifikante 

Wechselwirkung (F = 114.87, FG = 4; p < .001) zwischen beiden Gruppen und den 

Messzeitpunkten in Form eines eta2 = .21 (entspricht d = 1.03) dar. 

Bezüglich der Drittklässler (vgl. Abbildung 5) zeigt sich ein recht ähnliches wenn auch 

nicht völlig gleiches Bild. In zwei der ersten drei MZP unterscheiden sich Responder und 

Non-Responder (ca. 45% der Eichstichprobe) nicht signifikant (t-Test, p > .05) voneinander. 

Nach dem MZP 3 zeigen dann auch hier die Non-Responder für den Rest des Schuljahres 

keine weitere Verbesserung der orthographischen Kompetenz mehr. 

Ähnlich wie bei den Zweitklässlern sind die Responder in Klassenstufe 3 dadurch 

gekennzeichnet, dass sie sich fast perfekt linear kontinuierlich von MZP zu MZP 

verbessern, um dann am Ende des Schuljahres (MZP 5) einen höchst signifikanten (p 

<.001) und praktisch bedeutsamen Vorsprung von d = 0.65 (t = 6.64, FG = 413) 

aufzuweisen, also die Non-Responder um ca. zweidrittel Standardabweichungen 

übertreffen. Anders als bei den Zweitklässlern übertreffen bei den Drittklässlern die 

Responder die Non-Responder im Gesamt-Mittelwert nicht signifikant (p = .52). Dies liegt 

im Wesentlichen an dem offensichtlich stichprobenspezifischen Ausreißer beim MZP1 (vgl. 

Abbildung 5). Schließt man diesen bei den Berechnungen aus und rechnet mit vier MZP, 

dann ergibt sich auch bei den Drittklässlern im Gesamt-Mittel über das ganze Schuljahr ein 



 

 

 

16 

signifikanter Vorteil zu Gunsten der Responder (F = 5.09, FG = 1; p <. 05; eta2 = .012, d = 

0.22). 

Varianzanalytisch ausgedrückt stellt sich der differenzielle Verlauf von Respondern und 

Non-Respondern auch bei Drittklässlern als hoch signifikante Wechselwirkung (F = 99.78, 

FG = 4; p < .001) zwischen beiden Gruppen und den Messzeitpunkten in Form eines eta2 = 

.19 (entspricht d = 0.97) dar. 

 

Vertikale Balken zeigen 0,95 Konfidenzintervalle
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Abbildung 4: Längsschnittliche Entwicklungsverläufe der orthographischen Kompetenz für 
Responder (N = 267) und Non-Responder (N = 167) der Klassenstufe 2 über ein Schuljahr 
hinweg   
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Vertikale Balken zeigen 0,95 Konfidenzintervalle
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Abbildung 5: Längsschnittliche Entwicklungsverläufe der orthographischen Kompetenz für 
Responder (N = 229) und Non-Responder (N = 186) der Klassenstufe 3 über ein Schuljahr 
hinweg   
 
Auf der Grundlage der Befunde zur Prognosegüte der hier nicht weiter darzustellenden 

Prognosemodelle zum dritten, vierten und fünften Messzeitpunkt wird für die Interpretation 

der OKI-Responder-Wahrscheinlichkeit p(Res) eines Schülers empfohlen, den 

Schwellenwert (Cutoff-Wert) bei p(Res) ≥ .50 als Orientierung zu nutzen. Der 

Schwellenwert (Cutoff-Wert) gibt im Kontext der LDO an, ab welchem p-Wert ein Schüler 

als OKI-Responder klassifiziert werden kann. Legt man den Cutoff-Wert von p(Res) ≥ .50 

zugrunde, so können zum dritten Messzeitpunkt, d.h. zur Schuljahres Mitte, immerhin 

etwas mehr als zwei Drittel aller Schüler (66.6% in Klasse 2 und 68,7% in Klasse 3) als 

OKI-Responder oder Non-Responder (Gesamt-Trefferquote) korrekt klassifiziert werden. 

Deutlich verlässlichere Werte liefert die Prognose auf der Grundlage von vier 

Messzeitpunkten zur Mitte des zweiten Schulhalbjahres. So können zu diesem Zeitpunkt 

knapp 80% aller Schüler (79,7% in Klasse 2 und 76,6% in Klasse 3) richtig als Responder 

oder Non-Responder identifiziert werden. Nach fünf Messzeitpunkten zum Schuljahresende 

liegt die Klassifikationsquote erwartungsgemäß bei fast 100%. 

Im Auswertungs-Assistenten der LDO wird die OKI-Responder-Wahrscheinlichkeit in der 

Übersicht zu den Lernverlaufs-Normen angezeigt (vgl. im nachfolgenden Fallbeispiel die 

Abbildung 8). Die Prognoseaussage kann zum dritten (Schuljahresmitte), vierten (Mitte 

des zweiten Schulhalbjahres) und fünften (Schuljahresende) genutzt werden. 
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 5. Anwendung und Interpretation der LDO anhand eines Fallbeispiels 

  
Nachfolgend wird ein Fallbeispiel ausführlich beschrieben, um dem Benutzer, der das weite 

Informationsspektrum der LDO voll ausschöpfen möchte, einen ersten Eindruck über 

konkrete Anwendungs- und Interpretationshilfen zu vermitteln. 

Der hier dargestellte Fall (Name geändert) basiert auf Realdaten der Normstichprobe. Im 

Fallbeispiel Bea (Klasse 3) werden einige repräsentative Anzeigen des LDO-Auswertungs-

Assistenten für die wichtigsten Auswertungsschritte aufgenommen. 

Die diagnostischen Aussagen, die am Ende des Auswertungsprozesses zusammenfassend 

über Bea gemachten werden können, werden im Folgenden aus didaktischen Gründen 

ganz an den Anfang gestellt und sollten zunächst dem Kasten entnommen werden (vgl. 

Kasten: „Fallbeispiel Bea“). 

Wie man zu den dort getätigten Aussagen gelangt, wird anschließend Punkt für Punkt in 

detaillierter Beschreibung auf der Basis der einschlägigen Auswertungs-Informationen, die 

der LDO-Auswertungs-Assistent zur Verfügung stellt, entwickelt. 

Für Bea werden die Ergebnisse aus den Diktaten 2 (Schuljahresanfang, MZP 1), 4 (Mitte 

des ersten Schulhalbjahres, MZP 2), 6 (Schuljahresmitte, MZP 3), 8 (Mitte des zweiten 

Schulhalbjahres, MZP 4) und 10 (Schuljahresende, MZP 5) dargestellt und interpretiert. 

 

 Kasten: Fallbeispiel Bea (Klasse 3)  

a) Bea liegt in ihrer orthographischen Kompetenz (OKI) statusdiagnostisch betrachtet 

im Vergleich zur Normstichprobe (Klasse 3) zu allen Messzeitpunkten im oberen 

Durchschnittbereich und überdurchschnittlichen Bereich (vgl. Abbildung 6). 

b) Zufallskritisch betrachtet (mittels kritischer Differenz) kann sich Bea hinsichtlich ihrer 

orthographischen Kompetenz über das Schuljahr hinweg nicht bedeutsam 

verbessern (vgl. Abbildung 7). 

c) Der Lernzuwachs über fünf Messzeitpunkte fällt trend-instabil aus (vgl. Abbildung 

8) 

d) Im Vergleich zur Normstichprobe ist ihr individueller Lernzuwachs (b-Wert) als fast 

im unterdurchschnittlichen Bereich zu interpretieren (vgl. Abbildung 8).  

e) Bea gehört mit einer Wahrscheinlichkeit von 0% zu der Gruppe der OKI-Responder, 

d.h. sie gehört zu der Gruppe der Non-Responder (vgl. Abbildungen 7 und 8). 

 

 

a) Anwendung der LDO-Status-Normen 
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Abbildung 6: LDO-Status-Normen (Bea, Klasse 3, MZP 1, Diktat 2) 

 

Möchte man Beas Leistungen vor dem Hintergrund einer sozialen Bezugsnorm (Klasse 3, 

MZP1) interpretieren (vgl. Abbildung 6), so ergibt die statusdiagnostische Auswertung des 

Diktats 2 am Anfang des dritten Schuljahres (MZP1) hinsichtlich der orthographischen 

Kompetenz (OKI) mit T = 62 (KI = 55 - 69) eine überdurchschnittliche Leistung. In den 

übrigen Auswertungskategorien sind die Leistungen im oberen Durchschnittsbereich 

anzusiedeln (Graphem-Treffer: T = 59 (KI = 52 - 66), Anlaute: T = 58 (KI = 50 - 66), Groß-

Klein: T = 59 (KI = 49 – 69)). 

Auch für die späteren Zeitpunkte im Schuljahr (hier nicht per Abbildung dargestellt) können 

durch den LDO-Auswertungs-Assistenten rein statusdiagnostische Profil-Informationen 

dargestellt und entsprechende Interpretationen vorgenommen werden. Dabei werden hier 

im Fallbeispiel Bea exemplarisch die Messzeitpunkte 3 (Mitte des Schuljahres) und 5 (Ende 

des Schuljahres) herausgegriffen.  

Zur Schuljahresmitte (MZP 3) ergibt die statusdiagnostische Auswertung der Ergebnisse 

der orthographischen Kompetenz (OKI) im Diktat 6 mit T = 66 (KI = 59 - 73) eine Leistung 

im überdurchschnittlichen Bereich. Das Konfidenzintervall reicht bis in den weit 

überdurchschnittlichen Bereich hinein, so dass der wahre T-Wert möglicherweise auch hier 

verortet werden kann. Die übrigen drei Auswertungskategorien unterscheiden sich kaum 
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vom Bild zu Beginn des Schuljahres. Bea befindet sich hier im Vergleich zu den Leistungen 

der Eichstichprobe im oberen Durchschnittsbereich. 

Auch zum Schuljahresende bleibt das Bild nahezu unverändert. Während nach der 

zentralen Auswertungskategorie des Orthographischen Kompetenz-Indexes die Leistung 

von Bea eher im überdurchschnittlichen Bereich anzusiedeln ist (T = 60, KI = 53 - 67), 

liegen die übrigen Leistungen in den Kategorien Graphem-Treffer (GT), Anlaute (Anl) und 

Groß-Kleinschreibung (GK) eindeutig im oberen Durchschnittsbereich. 

Zusammenfassend betrachtet werden aus statusdiagnostischer Sicht keine Schwierigkeiten 

hinsichtlich der orthographischen Kompetenz deutlich, denn in allen 

Auswertungskategorien und zu allen Messzeitpunkten liegen Beas Leistungen um etwa 

zweidrittel bis eineinhalb Standardabweichungen über dem Mittelwert, den die 

Normstichprobe erreicht hat. 

Würde man sich allein auf diese Sichtweise beschränken, gäbe es kaum einen Anlass 

anzunehmen, dass Bea möglicherweise im Laufe eines Schuljahres keinen oder nur einen 

geringen und damit nicht bedeutsamen Fortschritt hinsichtlich der Entwicklung 

orthographischer Kompetenzen erreicht hat, und man könnte fälschlicherweise annehmen, 

dass Beas Entwicklung optimal verlaufe. Die rein statusdiagnostische Betrachtung von 

Beas Leistungen liefert auf die Frage nach Beas individuellem Lernfortschritt keinerlei 

Information.  

Obwohl genau dieser Aspekt aus förderpädagogischer Sicht und vor dem Hintergrund 

eines formativ ausgerichteten Settings zentral und entscheidend ist, bleibt zunächst die 

Frage offen, in welchen Zeiträumen des Schuljahres und auch ob überhaupt die 

unterrichtlichen Entscheidungen und ausgewählten Lernangebote für Bea zu einem 

orthographischen Kompetenzzuwachs beigetragen haben oder nicht. Durch die Nutzung 

der verlaufsdiagnostischen Interpretationsmöglichkeiten der LDO lassen sich jedoch diese 

Fragen beantworten. 

 

b) Verlaufsdiagnostische Interpretation (I): LDO-Verlaufs-Grafik, individueller Lernzuwachs 

(b-Wert) und zufallskritische Prüfung von Einzelwertunterschieden auf der Basis der 

kritischen Differenz 
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Abbildung 7: LDO-Verlaufs-Grafik (Bea, Klasse 3), b-Wert (individueller Lernzuwachs) und 
Trendlinie über fünf Messzeitpunkte 
 

Abbildung 7 zeigt den Lernverlauf von Bea hinsichtlich der orthographischen Kompetenz 

(OKI-Rohwerte) über den Zeitraum des gesamten dritten Schuljahres (fünf 

Messzeitpunkte). 

Schon per Augenschein wird deutlich, dass sich die Einzelwerte nicht stark voneinander 

unterscheiden: Das am Ende des Schuljahres erreichte Niveau der orthographischen 

Kompetenz entspricht im Wesentlichen demjenigen vom Anfang des Schuljahres. Die 

Trendlinie, die auf der Basis des linearen Modells die Einzelwerte in einer 

Regressionsgeraden miteinander verbindet, verläuft dem entsprechend waagerecht. Dieser 

waagerechte Verlauf drückt sich aus in dem individuell für Bea ermittelten b-Wert 

(individueller Lernzuwachs über fünf Messzeitpunkte) von b = 0 (vgl. Abbildung 7, unten 

rechts). Bea hat sich also vor dem Hintergrund des linearen Modells im Laufe des dritten 

Schuljahres um durchschnittlich 0 Punkte (OKI) pro Woche verbessert. 

Es soll nun geprüft werden, ob Bea vom ersten (MZP 1) zum letzten (MZP 5) 

Messzeitpunkt einen bedeutsamen Kompetenzzuwachs erreicht hat. In einer solchen 

Situation müsste die Differenz der Messwerte aus dem fünften und ersten Messzeitpunkt 
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die kritische Differenz von 20 OKI-Punktwerten (95%) überschreiten (vgl. Abbildung 7, 

oben, „Kritische Differenz zur Beurteilung der Einzelwert-Unterschiede“). 

In Beas Fall ist das bei einer Differenz von 3.3 OKI-Punktwerten mit einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% nicht gegeben. Auch im Schuljahresverlauf ergeben sich 

im Einzelvergleich der übrigen Messwerte keine Leistungssteigerungen, die einer 

zufallskritischen Prüfung mittels der kritischen Differenz standhalten. 

 

c) Verlaufsdiagnostische Interpretation (II): Beurteilung der Stabilität des individuellen 

Lernzuwachses  

Bei der folgenden Betrachtungsweise zur Interpretation der Lernverlaufsdaten geht es um 

die Frage, wie stabil der individuelle Lernzuwachs ausfällt, dessen Ausprägung sich in dem 

b-Wert als durchschnittliche Verbesserung pro Schulwoche über den Betrachtungszeitraum 

des gesamten Schuljahres hinweg zeigt.  

Zu diesem Zweck wird der b-Wert vor dem Hintergrund seines Fehleranteils korrigiert und 

die obere und untere Grenze, innerhalb derer sich der tatsächliche b-Wert befindet 

(Konfidenzintervall), ermittelt. Für Bea liegt die untere Grenze des individuellen 

Lernzuwachses bei b = - 0.78 und damit deutlich im negativen Bereich. Die obere Grenze 

liegt bei b = 0.78. Das Konfidenzintervall umschließt in diesem Fall den Wert Null und es 

kann nicht von einem stabilen Lernzuwachs ausgegangen werden (vgl. Abbildung 8, obere 

Hälfte). Anders ausgedrückt: Der individuelle Leistungstrend bezüglich der 

orthographischen Kompetenz von Bea ist über das gesamte Schuljahr hinweg auch vor 

dem Hintergrund dieser inferenzstatistischen Betrachtung von Null nicht verschieden. 
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Abbildung 8: Anzeige des LDO Auswertungs-Assistenten zur LDO-Verlaufs-Normen (Bea, 
Klasse 3): Beurteilung der Stabilität des individuellen Lernzuwachses vor dem Hintergrund 
des Standardschätzfehlers über fünf Messzeitpunkte 
 
 
d) Verlaufsdiagnostische Interpretation (III): Anwendung der LDO-Verlaufs-Normen 

Interpretiert man nun den individuellen Lernzuwachs (OKI) von Bea (b = - 0.0) vor dem 

Hintergrund einer sozialen Bezugsnorm (vgl. Abbildung 8, untere Hälfte), so wird anhand 

der üblichen Kennwerte klar, dass mit einem T-Wert von 40 (T-Wert-Band = 35 - 45, PR = 

16) der Lernzuwachs von Bea an der Grenze zum unterdurchschnittlichen Bereich liegt.  

Die geschilderte Befundlage macht deutlich, dass sich zwischen der Beurteilung des 

Lernzuwachses von Bea und der Beurteilung der statusdiagnostischen Informationen ein 

deutlicher Kontrast offenbart.   

 

e) Verlaufsdiagnostische Interpretation (IV): Anwendung des Prognosemodells zur 

Klassifikation eines Schülers als OKI-Responder oder OKI-Non-Responder 

Eine Besonderheit der LDO liegt darin, über einen definierten Zeitraum Responder und 

Non-Responder zu identifizieren. Vor dem Hintergrund eines Prognosemodells auf Basis 

der logistischen Regression (hier nicht dargestellt) wurden auf der Basis der 

Normstichprobe Variablen-Gewichte ermittelt, mit deren Hilfe sich zum Beispiel zum 3. MZP  
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(Schuljahresmitte) eine Prognose erstellen lässt, wie wahrscheinlich es ist, dass ein 

Schüler am Ende des gesamten Messzeitraumes als Responder gilt.  

Diese Prognose wird umso sicherer, je mehr Messzeitpunkte vorhanden sind. Eine 

Prognose zur Schuljahresmitte kann durchaus einen Warnhinweis dafür liefern, dass ein 

Schüler keinen erwünschten Kompetenzzuwachs erreichen wird. Ein solcher Hinweis auf 

der Basis von drei MZP ist jedoch gegenüber einer Aussage vor dem Hintergrund von vier 

oder fünf Messzeitpunkten noch vergleichsweise unsicher.  

Im Fall von Bea erkennt man schon per Augenschein über alle fünf Messzeitpunkte (vgl. 

Abbildung 7), dass ein Lernfortschritt weitgehend ausgeblieben ist. Nun wäre es aus 

förderdiagnostischer Sicht von besonderem Interesse, auf dieses „Endergebnis“ möglichst 

früh aufmerksam zu werden. Dazu werden im Folgenden die Prognosewerte (am Ende des 

Schuljahres zu den Respondern zu gehören) zum dritten, vierten (hier als Screen-Shots 

nicht dargestellt) und fünften (vgl. Abbildung 8) Messzeitpunkt betrachtet. 

Zum dritten Messzeitpunkt liegt die OKI-Responder-Wahrscheinlichkeit auf der Grundlage 

der vorliegenden drei Diktatergebnisse für Bea bei 49% (p = .488).  

Der ermittelte p-Wert liegt nur knapp unter dem empfohlenen Schwellenwert (Cutoff-Wert) 

von p(Res) ≥ .50 und führt nicht zu einer eindeutigen Aussage. Jedoch im Konzert mit den 

übrigen diagnostischen Informationen zeichnet sich bereits zu diesem Zeitpunkt ab, dass 

Bea sich hinsichtlich ihrer orthographischen Kompetenz nicht in der gewünschten Weise 

entwickelt. Es könnte bereits zu diesem Zeitpunkt mit entsprechenden Maßnahmen und 

besonderer Aufmerksamkeit auf Beas Entwicklung und unterrichtliche Entscheidungen 

reagiert werden. 

Weitaus sicherer sind die Prognosewahrscheinlichkeiten in der Mitte des zweiten 

Schulhalbjahres. Zu diesem Zeitpunkt können auf der Basis des Prognosemodells bereits 

insgesamt knapp 80% aller Schüler richtig klassifiziert werden.  

Für Bea wird auf der Grundlage der nunmehr vorliegenden vier Diktatergebnisse (Mitte des 

zweiten Schulhalbjahres) nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 7% (p = .07) ermittelt, dass 

sie am Ende des Schuljahres zur Gruppe der OKI-Responder gehören wird. 

Spätestens jetzt ist es angezeigt, mit unterrichtlichen Veränderungen und der Auswahl 

geeigneter Fördermaßnahmen zu reagieren und Bea angemessene Anreize zu liefern, sich 

hinsichtlich ihrer orthographischen Kompetenz weiterzuentwickeln, auch wenn sie vor dem 

Hintergrund der Status-Normen zu den stärkeren Rechtschreibern gehört. 

Nach fünf Messzeitpunkten (vgl. Abbildung 8) liefert das Prognosemodell eine 

Klassifikationssicherheit von nahezu 100%. Auf dieser Basis gehört Bea mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 0% (p(Res) = 0.00) zu der Gruppe der OKI-Responder und kann 

wie bereits nach vier MZP relativ eindeutig als Non-Responder klassifiziert werden. 
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Fazit: Das Fallbeispiel Bea macht deutlich, dass die statusdiagnostische Interpretation der 

Testergebnisse zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Schuljahr, die allein den Bezug zu den 

zeitlich punktuellen Ergebnissen der Normstichprobe herstellen, keine Aussage darüber 

erlaubt, inwiefern ein Schüler tatsächlich einen bedeutsamen Kompetenzzuwachs zu 

verzeichnen hat. 

Auch wenn dies im vorliegenden Beispiel schon per Augenschein deutlich wird, gibt erst die 

dargestellte zufallskritische und damit normstichproben-unabhängige Prüfung des 

individuellen Lernverlaufs Aufschluss hinsichtlich dieser Frage. Beas Leistungen liegen zu 

allen Messzeitpunkten über der (statusdiagnostischen) Norm und sie ist vermutlich eine der 

stärksten Rechtschreiber ihrer Schulklasse. Dennoch kommt sie in ihrer orthographischen 

Kompetenzentwicklung über ein ganzes Schuljahr nicht voran. 

Da Beas Leistungen über alle einzelnen Messzeitpunkte hinweg im Vergleich zur 

Normstichprobe statusdiagnostisch ziemlich gut ausfallen, könnte man möglicherweise 

auch vermuten, dass der ausbleibende Fortschritt von Lea auf einen klassischen 

Deckeneffekt zurückzuführen sei. Dies würde aber voraussetzen, dass die Skala (OKI) voll 

ausgeschöpft und eine Leistungsverbesserung aus diesem Grund nicht messbar wäre. Das 

ist bei Bea jedoch ganz offensichtlich nicht der Fall. Auch die Tatsache, dass Bea mit einem 

hohen Ausgangswert beginnt, sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass im Unterricht 

nicht genügend Anreize für besonders starke Rechtschreiber gegeben wurden, sich (wenn 

auch auf einem insgesamt höheren Niveau) dennoch weiterzuentwickeln und ihre 

orthographische Kompetenz zu erweitern. 

 

Abschließende Bemerkungen 

Diagnostische Instrumente wie die LDO können einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, 

Veränderungen und Entwicklungen im Lernverlauf objektiv, reliabel und valide abzubilden. 

Gegenüber statusdiagnostischen Instrumenten kann eine formative Leistungsmessung 

rechtzeitig im Lernprozess anzeigen, ob und in welchem Ausmaß ein Kind von aktuellen 

Unterrichts- und Förderangeboten profitiert. Stillstände im Lernverlauf eines Kindes machen 

unterrichtliche Veränderungen erforderlich, während ein deutlicher Lernzuwachs als 

Bestätigung getroffener Entscheidungen gewertet werden kann. Gerade vor dem 

Hintergrund der Leistungsheterogenität in Lerngruppen verspricht dieses Vorgehen, 

individuelle Entwicklungen auf unterschiedlichen Leistungsniveaus änderungssensibel zu 

erfassen. Aus dieser Perspektive erscheint es eher nachrangig, wie ein Kind im sozialen 

Vergleich abschneidet. 

Im deutschsprachigen Raum befindet sich die Entwicklung solcher Instrumente noch im 

Anfangsstadium. Es bedarf weiterer großer Anstrengungen, den Bedarf hierfür zu decken.    
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