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Zusammenfassung: 

 

Eine auf Förderung und Veränderung hin ausgerichtete Lesediagnostik kommt nicht umhin, 

längsschnittlich ausgerichtete Messverfahren zu entwickeln. Es werden zunächst einige 

wichtige Unterschiede zwischen Status- und Veränderungsdiagnostik thematisert sowie 

überblickhaft auf in diesem Zusammenhang relevante Messtechniken zur ökonomischen 

Erfassung der Lesekompetenz eingegangen. Ausgehend von einschlägigen Befunden zur 

Anwendung und Effektivität einer solchen formativ ausgerichteten Diagnostik im Rahmen 

des in den letzten Jahren in den USA entwickelten und evaluierten RTI-Paradigmas, werden 

die in beiden hier thematisierten Verfahren verwendeten Veränderungsindizes auf der Basis 

des allgemeinen linearen Modells beschrieben. Anhand eines ausführlichen Fallbeispiels wird 

die gleichermaßen für beide Verfahren relevante Art der Datenerhebung und -interpretation 

(Monitoring) besonders detailliert herausgestellt. Der Erfolg von Förderdiagnostik hängt 

nämlich ganz entscheidend davon ab, ob und auf welche Art und Weise einschlägige 

Messwerte interpretiert werden. Im Anschluss daran wird zunächst das als Einzeltest mit einer 

Bearbeitungszeit von nur einer Minute sehr zeitökonomisch einsetzbare und mit 28 

Parallelversionen ausgestattete Verfahren LDL (Lernfortschrittsdiagnostik Lesen) vorgestellt. 

Schließlich wird die Entwicklung und Konstruktion der Verlaufsdiagnostik sinnerfassenden 

Lesens (VSL) mit ihren 20 Parallelversionen beschrieben. Dieses Verfahren ist sowohl als 

Gruppen- und Einzeltest als auch in Form einer Computerversion verfügbar.  

    

1. Enleitung und Motive für die Entwicklung der LDL und der VSL  

Sowohl die LDL (Lernfortschrittsdiagnostik Lesen) als auch die VSL (Verlaufsdiagnostik 

sinnerfassenden Lesens) sind neu entwickelte Verfahren zur Lernverlaufsdiagnostik der 

Lesekompetenz von Schülern. Es handelt sich um Instrumente zur längsschnittlichen 

Erfassung von Kompetenzen.   

Der Begriff der Verlaufsdiagnostik wird in diesem Beitrag synonym mit Begriffen wie 

Lernfortschrittsdiagnostik (vgl. Walter, 2010), Lernverlaufsdiagnostik (vgl. Klauer, 2011), 

curriculumbasiertes Messen (CBM; vgl. Deno, 1985; Fuchs, 2004), systematische formative 
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Evaluation (vgl. Fuchs & Fuchs, 1986) oder prozessorientierte Diagnostik (vgl. Souvignier & 

Förster, 2011) verwendet.  

Es gab und gibt eine Reihe guter Gründe, diagnostische Instrumente zur längsschnittlichen 

Erfassung der Lesekompezenz zu entwickeln. Die in der Vergangenheit auf Statusdiagnostik 

hin ausgerichteten klassisch konzipierten normbasierten Schulleistungstests liefern zwar in 

manchen Situationen nützliche Informationen, besitzen jedoch auch Nachteile: 

a) Standardisierte Schulleistungstests sind nicht dafür konzipiert, zeitlich engmaschig (z.B. 

wöchentlich) 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, 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 (vgl. Klauer, 2006). 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 (Bearbeitungszeit von einer bis vier 

Minuten für den einzelnen Schüler), 

 im Gegensatz zu den üblichen Schulleistungstests engmaschig (z.B. wöchentlich) 

angewandt werden kann, weil genügend Paralleltests zur Verfügung stehen, 

 kurzfristige Veränderungen der Leistungspotenziale bei Schülern sensibel erfasst, 

 und damit präventiv möglichen Lernstörungen entgegenwirkt. 

Prozessdiagnostik stellt damit einen Baustein in dem Bemühen dar, auf der Basis von 

systematischer formativer Evaluation eine notwendig werdende Veränderung des 

Verhältnisses zwischen Unterricht und Diagnostik voranzutreiben (vgl. z.B. Fuchs & Fuchs, 

1986; Fuchs, Fuchs, Hamlett, Walz & Germann, 1993). Dies führt unter bestimmten 

Bedingungen nachweislich (vgl. Abschnitt 1.1) zu einer Verbesserung der Unterrichtsqualität 

(vgl. Fuchs & Fuchs, 1998) und erleichtert es, eine Perspektive einzunehmen, die 

Lernstörungen als erwartungswidrige Reaktionen von Schülern auf das Unterrichtsangebot 
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betrachtet (vgl. z.B. Fuchs & Fuchs, 2006; Gersten & Dimino, 2006; Hollenbeck, 2007; 

Walter, 2008). Eine solche Sichtweise entspricht dem so genannten RTI-Paradigma 

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

In den nachfolgenden Abschnitten wird zunächst auf die empirische Evidenz eines solchen 

förderdiagnostisch ausgerichteten Diagnosekonzepts eingegangen sowie der lesetheoretische 

Hintergrund beider Verfahren dargelegt.  

 

1.1 Zur Effektivität formativer Leistungsmessungen   

Dass Feedback an Schüler ausgesprochen stark die Lernleistungen verbessern kann, wird 

bereits von Lysakowski und Walberg (1981) auf der Basis von 14.689 Schülern und etwa 700 

Klassen gezeigt. Es ergab sich eine gewichtete Effektstärke von 0.97. Auch Bloom (1984) 

berichtet von einer Effektstärke von 1.20, wenn Schülern direkte Rückmeldungen über ihr 

Lernen gegeben werden. Das RTI-Paradigma zielt dagegen stark auf Rückmeldungen an 

Lehrer ab.  

Fuchs und Fuchs (1986) versuchten in diesem Zusammenhang vor dem Hintergrund der 

Datenbasis von 21 Studien (Forschungsprojekte, Dissertationen) die Effekte auszumachen, 

die sich ergeben, wenn Lehrkräfte beim Erstellen individueller Lernpläne für lernschwache 

Kinder diagnostische Informationen als formative Rückmeldungen systematisch auswerten. 

Bei ihren Schülern konnten sie damit einen durchschnittlichen Lernzuwachs von etwa einer 

dreiviertel Standardabweichung (ES = .70) oder mehr erzeugen. Förderliche differenzielle 

Effekte ergaben sich, wenn  

 Techniken der Verhaltensmodifikation angewendet (ES = 1.12 vs. ES = 0.51), 

 Regeln der Dateninterpretation eingehalten wurden (ES = 0.91 vs. ES = 0.42) und 

 Möglichkeiten der grafischen Lernfortschritts-Darstellung Verwendung fanden (ES = 

0.70 vs. ES = 0.26). 

Erklärt wurden diese Befunde damit, dass Lehrer ihre Leistungsziele für die Schüler öfter 

anheben, höhere Erwartungen hegen sowie mehr Anpassungen ihrer Unterrichtsmethoden 

bzw. Fördermaßnahmen vornehmen. 

Burns, Appleton und Stehouwer (2005) fanden bei der Inspektion unterschiedlicher RTI-

Modelle bezüglich der Schülerleistungen eine Effektstärke von 1.02 für längerfristig in der 

Schulpraxis etablierte und betreute Projekte und eine von 0.86 für Implementationsstudien 

von Forschungsinstitutionen. Stecker, Fuchs und Fuchs (2005) kommen in einem 

Forschungsüberblick zu dem Schluss, dass die Effektivität formativer Leistungsmessung 

neben den oben genannten Punkten auch davon abhängt, ob und in welchem Maße Lehrer 
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Empfehlungen erhalten, wie sie auf Lernschwierigkeiten von Schülern am besten reagieren. 

Damit hängt die Effektivität formativer Assessments nicht unwesentlich vom 

Ausbildungsstand der Lehrer ab (vgl. Codding, Skowron & Pace, 2005; Bamonto Graney & 

Shin, 2005), vom Wissen über evidenzbasierte Interventionsformen (vgl. Heward, 2003; 

Hintz & Grünke, 2009) und der Fähigkeit, einschlägige diagnostische Informationen zu 

nutzen (vgl. Capizzi & Fuchs, 2005).  

Es konnte in mehreren Studien gezeigt werden, dass Lehrer Methoden formativer 

Leistungsmessung in unterschiedlichen didaktischen Bereichen erfolgreich (ES = 0.32) 

anwenden können, wenn sie in Fortbildungen in die Lage versetzt wurden, entsprechende 

Diagnoseverfahren zu entwickeln und anzuwenden (vgl. z.B. Wiliam, Lee, Harrison & Black, 

2004). 

Im deutschsprachigen Raum kommen Souvignier und Förster (2011) zu ähnlichen Befunden. 

Hier wurden Lehrkräften in 17 vierten Klassen (Experimentalgruppe) detaillierte 

Lernverlaufsinformationen computerunterstützt bezüglich der Lesekompetenz 

(Lesegeschwindigkeit, Lesegenauigkeit, Leseverständnis) ihrer Schüler gegeben, während in 

den sieben Kontrollklassen lediglich statusdiagnostische Informationen zur Verfügung 

standen (Kontrollgruppe). In den Unterricht selbst wurde in keiner Weise eingegriffen. Auch 

erfolgten keine Beratungen, Fortbildungen, Unterrichtsbeobachtungen oder Ähnliches, so 

dass der Wirkmechanismus möglicher Effekte nicht direkt beobachtbar war. Es zeigte sich 

über den Zeitraum von sechs Monaten eine Effektstärke von ES = 0.50 zugunsten der 

Experimentalgruppe. Eine Befragung der Lehrkräfte ergab, dass diese mehrheitlich das 

System der Lernverlaufsdiagnostik zur Planung von Fördermaßnahmen nutzten. Das System 

erlaubte es, nicht nur den Lernverlauf der eignen Klasse und einzelner Schüler anzuschauen, 

sondern auch die Verläufe der übrigen an der Untersuchung beteiligten Klassen und Schüler.  

 

1.2 Zur Messtechnik formativer Leistungsmessungen  

Hinsichtlich adäquater Messtechniken zur Diagnose von Lern- und Entwicklungsfortschritten 

auf dem Gebiet der Lesekompetenz während der Grundschulzeit und auch später wurden in 

der internationalen und auch neuerdings in der deutschsprachigen Literatur (vgl. Wayman, 

Wallace, Wiley, Ticha & Espin, 2007) im Wesentlichen drei Arten von Messverfahren 

entwickelt und evaluiert: 

1. Das laute Lesen (oral reading fluency): Aufgabe der Schüler ist es, einen Textabschnitt, 

häufig für die Dauer von einer bis drei Minuten, möglichst richtig und flüssig zu lesen. 

Auslassungen, Einfügungen, Ersetzungen, zu langes Zögern und Fehlaussprache werden 
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als Fehler gewertet. Das Kompetenz-Maß ist die Anzahl der richtig gelesenen Wörter. Bei 

dieser Vorgehensweise werden die Maße einzeln für jeden Schüler erfasst. Diese 

Vorgehensweise wird durch die LDL realisiert (vgl. Walter, 2010).    

2. Aufgaben, die im englischsprachigen Raum als „maze selection“ bezeichnet werden: Das 

englische Wort maze bedeutet Labyrinth, Irrgarten oder Gewirr. Hier müssen ebenfalls 

Textabschnitte für die Dauer von einer bis zu drei Minuten gelesen werden, jedoch leise. In 

dem Textabschnitt steht in der Regel an der Stelle jedes siebten Wortes eine Klammer mit 

drei Auswahlworten, zwei Distraktoren und dem passenden Wort. Das Kompetenz-Maß ist 

hier die Anzahl der in den Klammern korrekt markierten Wörter. Diese Vorgehensweise 

hat den Vorteil, dass sie sowohl als Gruppenverfahren (als Papier-und-Bleistift-Variante) 

als auch computergestützt angewendet werden kann. Diese Technik wird mit Hilfe der 

VSL umgesetzt (vgl. Walter, 2013). 

3. Die Wortidentifikation: Es muss z.B. eine Minute lang eine Liste hoch frequenter Wörter 

laut gelesen werden. Auslassungen, Einfügungen, Ersetzungen, zu langes Zögern und 

Fehlaussprache werden als Fehler gewertet. Das Kompetenz-Maß ist die Anzahl der richtig 

gelesenen Wörter (vgl. Deno, Mirkin & Chiang, 1982). 

 

2. Lesetheoretischer Hintergrund der beiden Verfahren    

 

 
 

Abbildung 1: Verschiedene Komponenten, die zur Lesefähigkeit beitragen 
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Es ist heute allgemein üblich, die Lesefähigkeit an sich sowie die Entwicklung der 

allgemeinen Lesekompetenz unter zwei großen Perspektiven zu betrachten. Die eine 

thematisiert elementare Prozesse des Wortlesens (Bottom-Up-Perspektive, vgl. oberer Teil 

von Abbildung 1) und die andere (Top-Down-Perspektive, vgl. unterer Teil von Abbildung 1) 

fasst komplexere (nicht nur ausschließlich sprachliche) Informationsverarbeitungsleistungen 

ins Auge. 

Dabei wird von einer unterschiedlich starken Gewichtung der jeweiligen Bottom-Up- und 

Top-Down-Prozesse während der Entwicklung der Lesekompetenz ausgegangen (vgl. 

Shankweiler, Lundquist, Katz, Stuebing, Flechtcher, Brady et al., 1999). Die gesamte Varianz 

der Lesefähigkeit (R) wird gemäß dieses einfachen Modells (Simple-View-of-Reading) 

einerseits durch die elementare Dekodier- bzw. Wortlesefähigkeit (D, Bottom-Up) und 

andererseits durch sprachliche Verstehensprozesse (L, Top-Down), vor allem durch das 

Hörverstehen, aufgeklärt.  

Eine defizitäre Wortlesefähigkeit (sehr langsames, stockendes, fehlerhaftes Dekodieren) 

erschwert oder verhindert (weil Aufmerksamkeit bzw. Arbeitsgedächtniskapazität 

absorbierend) das Zusammenziehen von Einzelinformationen (z.B. auf der Basis von 

Wörtern) zu größeren Sinneinheiten. Dies wiederum erschwert oder verhindert z.B. das 

Aktivieren von Vorwissen (über das Lese-Thema), die Integration von neuen Informationen 

in vorhandene Wissensstrukturen und/oder das Initiieren von meta-kognitiven 

Kontrollprozessen (z.B. das Vornehmen von Korrekturen). Erst nachdem Kinder in der Lage 

sind, Wortleseprozesse relativ automatisiert ablaufen zu lassen, wird Schritt für Schritt immer 

mehr Aufmerksamkeitsenergie bzw. Arbeitsgedächtniskapazität für diese höheren Formen der 

Informationsverarbeitung frei (vgl. Reynolds, 2000).  

Absolut kompatibel mit den Annahmen des Simple-View-of-Reading Ansatzes ist der 

Umstand, dass die Forschung der letzten Jahre die Leseflüssigkeit (vgl. auch Abbildung 1) als 

eigenständige mediierende Komponente zwischen Wortlesefähigkeit und sinnverstehendem 

Lesen nahe legt (vgl. Klicpera & Schabmann, 1993; Klicpera, Schabmann & Gasteiger-

Klicpera, 2006; Landerl & Wimmer, 2008). Leseflüssigkeit wird dabei definiert als die 

Fähigkeit, einen zusammenhängenden Text schnell, reibungslos, prosodisch angemessen, 

ohne große Anstrengung und automatisiert mit wenig Aufmerksamkeit auf Rekodierprozesse 

vortragen zu können. Dies wird auch in Abbildung 1 modelliert. Leseflüssigkeit als 

eigenständige Komponente anzunehmen, basiert auf Beobachtungen, dass sich viele Kinder 

ab der zweiten Klasse während der Grundschulzeit zwar bezüglich ihrer Lesesicherheit 

(Wortlesefehler) kaum noch verbessern, die Leseflüssigkeit jedoch eine lebhafte Entwicklung 



 8 

nimmt und eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Lesekompetenz spielt (vgl. Klicpera & 

Schabmann, 1993; Klicpera et al., 2006). Darüber hinaus wurde deutlich, dass phonologisch 

orientierte Trainingsprogramme zwar die Wortlesegenauigkeit verbessern, jedoch nur 

unzureichend die Leseflüssigkeit (vgl. Landerl & Wimmer, 2008). 

Neben dem Verfahren, das auf dem lauten Lesen (Leseflüssigkeit) basiert und im 

deutschsprachigen Raum in Form der LDL vorliegt (vgl. Walter, 2010), werden bei der VSL 

(vgl. Walter, 2013) an den Leser kognitive Anforderungen gestellt, die sich ebenfalls in dem 

oben dargestellten Modell (vgl. Abbildung 1) wiederfinden: 

a) Ein zusammenhängender Text muss innerhalb eines zeitlichen Limits von vier Minuten 

gelesen werden. Je mehr ein Leser Dekodierprozesse flüssig beherrscht, desto weiter 

sollte er im Text fortschreiten können. 

b) Die Aufgabe wird umso erfolgreicher gelöst werden können, je mehr ein Leser in der 

Lage ist, syntaktisches und semantisches Wissen sowie allgemeine sprachliche 

Kompetenzen einzubringen und damit auch Satz- und Textkontext auszunutzen.  

c) Es ist des Weiteren davon auszugehen, dass umso mehr Lücken korrekt bearbeitet werden 

können, je größer der Wortschatz des Probanden ist. 

d) Schüler mit weniger Weltwissen sollten innerhalb des Zeitlimits weniger Lücken korrekt 

bearbeiten können als Schüler mit gutem Sachwissen. 

Die Anforderungen an die Bearbeitung beider Verfahren entsprechen damit in hohem Maße 

sowohl den in Abbildung 1 modellierten Bottom-Up- und Top-Down-Prozessen als auch der 

Speed-Komponente. Damit dürfte die Relevanz beider Verfahren zur Erfassung der 

Lesekompetenz gegeben sein.     

 

3. Veränderungsindizes der Instrumente 

Deno, Fuchs, Marston & Shin (2001) weisen darauf hin, dass diese traditionellen 

Gütekriterien zwar notwendige Voraussetzungen dafür sind, die Veränderung von 

Verhaltensweisen bei Schülern zu modellieren, dass sie aber nicht ausreichen, um so etwas 

wie Wachstum adäquat darzustellen. Es müssten mindestens noch vier weitere 

Voraussetzungen hinzukommen: 

1. Das Messinstrument muss gleiche Abstände zwischen den unterschiedlichen 

Skalenwerten sprich Merkmalsausprägungen gewährleisten, d.h. es soll 

Intervallskalen-Niveau besitzen und frei sein von Boden- und Deckeneffekten. 
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2. Das Messverfahren muss über die Zeit hinweg ein und dasselbe Merkmal messen und 

der Schwierigkeitsgrad muss konstant bleiben (Homogenität der Testschwierigkeiten, 

vgl. auch Strathmann & Klauer, 2010). 

3. Es muss eine Reihe von parallelen Aufgabenstichproben (Parallel-Tests) mit einer 

ausreichenden Paralleltest-Reliabilität zur Verfügung stehen. Diese sollte durch eine 

hohe mittlere Korrelation aller zwei jeweils aufeinander folgenden Messwertreihen 

zum Ausdruck kommen, wie es Strathmann & Klauer (2010) fordern. 

4. Das Instrument sollte außerdem änderungssensibel sein. Dies sollte sich nach Klauer 

(2011) unter anderem durch eher mäßige Paralleltest-Reliabilitäten zeitlich entfernter 

Messwertreihen bei einer gleichzeitig hohen internen Konsistenz zeigen. 

     

Des Weiteren muss eine Methode herangezogen werden, die in der Lage ist, einen Kennwert 

für den Lernzuwachs eines einzelnen Schülers oder einer Schulklasse zu liefern, der als stetige 

zeitabhängige Kurve modelliert wird. Hier wird im Grundsatz den einschlägigen Arbeiten von 

Fuchs et al. (1993), Deno et al. (2001) sowie von Silberglitt & Hintze (2007) gefolgt. Die 

konkrete Vorgehensweise wird zunächst an einem fiktiven Beispiel erläutert. 

Eine zeitlich geordnete Folge von Merkmalswerten wird auch als Zeitreihe bezeichnet. Der 

Trend, um den die einzelnen Zeitreihenwerte (die Anzahl der richtig bearbeiteten Lücken pro 

Messzeitpunkt) mehr oder weniger deutlich streuen, beschreibt die längerfristige 

Grundrichtung einer Zeitreihe. Der Trend ist daher ein glatter Kurvenverlauf. Um diesen 

glatten Kurvenverlauf zu gewährleisten, gibt es verschiedene Methoden. Die in unserem 

Zusammenhang am häufigsten angewandte Technik ist die Methode der kleinsten Quadrate 

(vgl. Abbildung 2).  
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Lineares Modell
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Abbildung 2:  Trendbeschreibung mit Hilfe der Technik der kleinsten Quadrate auf der Basis     

                        eines linearen Modells 

 

In Abhängigkeit von der Schulwoche (z.B. Kalenderwoche) bearbeitet ein Schüler zu 12 

Messzeitpunkten unterschiedlich viele Lücken richtig. Daraus ergibt sich in dem Beispiel 

(vgl. Abbildung 2) eine Punktewolke. Um den Trend zu bestimmen, wird durch diese 

Punktewolke eine Gerade (Regressionsgerade) gelegt. Der Trend ist immer dann optimal 

beschrieben, wenn die Summe der quadrierten Entfernungen zwischen den einzelnen 

Messwerten und der Gerade minimal ist und sich somit der Leistungswert (y) möglichst exakt 

über die Kenntnis des Messzeitpunkts (x) vorhersagen lässt.  

Die Eigenschaften (Parameter) dieses Modells werden in der Regel formelmäßig wie folgt 

notiert: 

y  = a + b1x    (Formel 1) 

In Abbildung 2 ist a = 50.06. Dies ist eine Konstante, die anzeigt, welchen Wert y annimmt, 

wenn x = 0 ist. Die Stärke des Trends, also die Steigung der Geraden, beträgt b1 = 1.29 

(Steigungsmaß). Dieses Steigungsmaß, auch häufig als b-Wert (Regressionskoeffizient) 

bezeichnet, wird in der Literatur als Index für den Lernzuwachs (die Veränderung) über die 

Zeit hinweg herangezogen (vgl. Fuchs et al., 1993; Deno et al., 2001). In dem rein fiktiven 

Beispiel in Abbildung 2 bedeutet dies, dass ein Schüler sich über den Messzeitraum 

durchschnittlich um 1.29 Lücken pro Woche verbessert hätte. Diese Form der Daten-Analyse 

wird auch Regressionsanalyse genannt. Ein Indikator für die Güte eines solchen linearen 
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Wachstumsmodells (auch allgemeines lineares Modell = ALM genannt) ist das so genannte 

R-Quadrat. Ein R
2
 = 1 bedeutet, dass ein perfektes lineares Verhältnis (perfekte Korrelation) 

zwischen dem Messzeitpunkt und der Anzahl der korrekt bearbeiteten Lücken existiert, d.h. 

dass 100% der Datenpunkte auf der Regressionsgeraden liegen. Wenn R
2
 = 0 ist, gibt es keine 

Korrelation zwischen den Daten. Ein R
2
-Wert von .7 – .9 verdeutlicht eine hohe Korrelation 

zwischen den Daten, ein Wert von .4 – .699 zeigt ein mittelmäßiges Verhältnis und ein Wert 

unter .3 wird als unerhebliche Korrelation erachtet.  

Wie jeder andere Messwert sind auch b-Werte fehlerbehaftet. Der Grad des Messfehlers wird 

mit Hilfe des Standardschätzfehlers (SSF) zu ermittelt. Dieser Kennwert wird bei Christ 

(2006) auch Standard Error of the Slope (SEb) genannt. Auf diese Weise lässt sich das 

Konfidenzintervall KI bestimmen, zwischen dessen unterer und oberer Grenze der wahre b-

Wert mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit liegt (vgl. Abbildung 3): 

Untere Grenze: b-Wert - SEb  * zkrit 

Obere Grenze:  b-Wert + SEb .* zkrit 

Mit Hilfe dieses Intervalls lässt sich abschätzen, ob der b-Wert überhaupt Zuwachs anzeigt 

(vgl. Abbildung 3, oben) oder nicht. Der b-Wert ist dann nicht als stabil zu betrachten, wenn 

das Konfidenzintervall den Wert Null umschließt (vgl. Abbildung 3, unten). 

 

 

Abbildung 3:  Veranschaulichung eines KI, dessen untere Grenze die Null nicht mit                     

einschließt (oberer Teil) und eines, das die Null mit einschließt (unterer Teil)   

 

Die Breite des KI spiegelt die Stabilität des b-Wertes, also des Lernzuwachses, wider und 

hängt (neben der hier nicht weiter zu erörternden Irrtumswahrscheinlichkeit) vor allem ab von 

den weiter oben genannten Einflüssen wie Qualität des Messinstruments, den 
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Durchführungsbedingungen der Messungen sowie der Anzahl der Messungen. So konnte 

Christ (2006, S. 131) in seiner Studie zeigen, dass bei identischem Standardschätzfehler sich 

ein SEb  von ca. 1.8 (vgl. Abbildung 3, unten), der auf der Basis von je zwei wöchentlichen 

Messungen über fünf Wochen hinweg ermittelt wurde, auf einen SEb von ca. 0.8 (vgl. 

Abbildung 3, oben) reduziert, wenn man den Messzeitraum um drei bis vier Wochen 

verlängert.  

Auch wenn hier bestimmte Voraussetzungen der Regressionsanalyse verletzt werden (die 

Messwerte sind nicht unabhängig voneinander und wahrscheinlich autokorreliert), hat sich 

nach Christ (2006) bei aller nötigen Vorsicht der regressionsanalytische Ansatz in diesem 

Zusammenhang bewährt.          

 

4.  Anwendung und Interpretation der beiden Messinstrumente anhand von 

Fallbeispielen sowie die Bewertung von Lernzuwächsen 
 

Wendet man die LDL oder die VSL statusdiagnostisch an, so kann der entsprechende zeitlich 

gesehen punktuell ermittelte Test-Rohwert (Status-Diagnostik) im Anhang des jeweiligen 

Verfahrens mit Hilfe der Normtabellen in T-Werte und Prozentrang-Werte umgewandelt 

werden. Messwerte, die einem PR < 25 entsprechen, repräsentieren eine stark 

unterdurchschnittliche Leseleistung. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind mit einem solchen 

Befund auch in üblichen standardisierten Lesetests als leistungsmäßig stark 

unterdurchschnittlich eingestuft werden würde, ist recht hoch. Das Haupteinsatzgebiet der 

beiden Instrumente ist jedoch das Erfassen der Entwicklung der Lesekompetenz 

(Verlaufsdiagnostik), d.h. das Ermitteln eines Veränderungsindexes (b-Wert; vgl. Abschnitt 

3.).  

Um es zu ermöglichen, mit Hilfe beider Verfahren die Lernfortschritte von Schülern zu 

überwachen (monitoring), zu dokumentieren und daraus Konsequenzen für die Förderung 

bzw. den Unterricht zu ziehen, bedarf es weniger aber wichtiger Maßnahmen, die die 

Grundlagen zu einer Datenevaluation und Dateninterpretation bilden: 

1. Formulieren von individuellen Lernzielen, 

2. Erstellen von Lernverlaufsgrafiken, 

3. Nutzen und Interpretieren der kontinuierlich eingehenden Daten zum Zweck der 

Verbesserung bzw. des Einleitens von Maßnahmen zur Zielerreichung. 
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4.1 Ein Fallbeispiel 

Zur Verdeutlichung des gesamten Prozesses soll anhand eines fiktiven Beispiels schematisch 

die grundsätzliche Vorgehensweise durchgespielt werden (vgl. auch Wright, o.J.). Zur 

konkreten Umsetzung enthalten die LDL sowie die VSL-P dazu entsprechende Lernverlaufs-

Protokolle. Die VSL-C stellt im Lehrermodul zu diesem Zweck eine entsprechende Software-

Option zur Verfügung. In den nachfolgenden Beispielen bezieht sich die Beschriftung der y-

Achse der Diagramme auf die „Anzahl korrekt bearbeiteter Lücken“ der VSL. Analog dazu 

müsste es beim Einsatz der LDL „Anzahl richtig gelesener Wörter“ heißen.  

 

Schritt 1: Identifizierung des Lehr- und Lernproblems 

Der erste Schritt im Rahmen der Lernfortschrittsbeobachtung besteht im Identifizieren eines 

Problems. So macht z.B. die Lehrerin einer vierten Grundschulklasse am Anfang des 

Schuljahres zunächst die informelle, aber wichtige Beobachtung, dass das Mädchen Alyssa 

alters- und klassenstufengemäße Texte deutlich langsamer und fehlerhafter liest als die 

anderen Kinder der Klasse (vgl. Abbildung 4). Um genauer abschätzen zu können, wie stark 

Alyssa im Vergleich zu den Klassenkameraden im Lesen zurück ist, kann die Lehrerin 

folgendermaßen vorgehen: 

 

 
 

Abbildung 4: Vergleich der Klassen-Norm mit einem individuellen Leistungsstand 

 

Sie greift auf die vorhandene VSL-Norm zurück. Aus dieser geht hervor, dass der Norm-

Mittelwert für die Kinder dieses Alters zwischen 16 und 17 richtig bearbeiteten Lücken liegt 

(Prozentrang = 50). Aus der Tabelle geht auch hervor, dass die Lesefähigkeit des Mädchens 
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mit sieben bearbeiteten Lücken knapp 1.5 Standardabweichungen unter dem Mittelwert der 

Altersnorm liegt. Dies entspricht einem PR = 10. 

Zusammen mit den vorherigen Beobachtungen der Lehrerin liegt die Vermutung nahe, dass 

das Mädchen in ihren Leseleistungen deutlich hinter ihren Klassenkameraden zurück liegt 

bzw. deutlich weniger als andere Schüler vom Unterricht profitiert.  

 

Schritt 2: Grafische Darstellung der Basislinie   

Da eine einzige VSL-Messung eher eine weniger gute Schätzung der tatsächlichen 

Lesekompetenz darstellt, wird für Alyssa eine Basis-Linie erstellt. Zu diesem Zweck wird 

dem Mädchen z.B. innerhalb einer Woche an drei unterschiedlichen Tagen jeweils ein Text 

zur Bearbeitung vorgelegt und die VSL-Messwerte (Anzahl der korrekt bearbeiteten Lücken) 

entsprechend eingetragen (vgl. Abbildung 5). In der Computerversion (VSL-C) wird ein 

entsprechendes Tool mitgeliefert. 

In unserem aktuellen Beispiel liegt der Median der drei Messungen (Median = der in einer 

Rangreihe von Werten sich genau in der Mitte befindliche) bei sieben korrekt bearbeiteten 

Lücken und wird als beste Schätzung der Lesefähigkeit markiert, d.h. eingekreist (vgl. 

Abbildung 5).  

Damit ist das Ausgangs-Niveau der Lesefähigkeit vor Beginn einer (wie auch immer 

gearteten) Intervention dokumentiert. An dieser Stelle wird deutlich, dass die VSL (im 

Gegensatz zu der üblichen Diagnostik) den Vorteil bietet, sich nicht auf Einzelmessungen 

verlassen zu müssen, sondern dass mehrere Messungen durchgeführt werden können und 

somit eine bessere Schätzung der Leistungsfähigkeit ermöglicht wird. 

 

 
 

Abbildung 5: Grafische Darstellung und Erstellen der Basis-Linie 
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Schritt 3: Festlegung eines Leistungs-Ziels 

Als nächstes muss ein Leistungs-Ziel für Alyssa festgelegt werden (vgl. Abbildung 6). Es 

wurde ja bereits festgestellt, dass die Schülerin sieben Lücken korrekt bearbeiten kann. Die 

nächste Frage, die beantwortet werden muss, ist die, um wie viele Lücken pro Woche sich das 

Mädchen in einem erfolgreichen Förderprogramm verbessern kann oder soll. 

 

 
 

Abbildung 6: Eintragung des Leistungs-Ziels und Erstellen einer Ziellinie 

   

Für die VSL befinden sich im Anhang Normtabellen für das Leistungsniveau (Anzahl der 

korrekt bearbeiteten Lücken) bezüglich des Beginns und der Mitte des Schuljahres. In einem 

weiteren Anhang sind Normtabellen für die durchschnittliche wöchentliche Veränderung der 

Lesekompetenz (für die erste und zweite Schuljahreshälfte unter üblichen 

Unterrichtsbedingungen) aufgeführt, und zwar in Form von b-Werten (vgl. auch Abschnitt 

3.). Diese Daten bieten eine Orientierung und können nicht nur zur Feststellung bzw. 

Untermauerung eines Förderbedarfs, sondern natürlich auch zum Festlegen von Leistungs-

Zielen genutzt werden. 

Grundsätzlich existieren mehrere Möglichkeiten, Erwartungen bezüglich der Verbesserung 

der Leseleistung zu formulieren. Hinter folgenden Vorgehensweisen stehen unterschiedliche 

Betrachtungsweisen und Absichten: 

 Man benutzt die durch empirische Erhebungen gewonnene Jahresnorm der 

Veränderung der Lesekompetenz (Mittelwert des b-Wertes für das Schulhalbjahr) zur 
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Bestimmung der Zielmarke unabhängig vom Ausgangswert des Schülers. Im Anhang 

der VSL kann man ablesen, dass für die erste und zweite Hälfte des 4. Schuljahres 

unter üblichen unterrichtlichen Bedingungen ein mittlerer Anstieg von 0.41 Lücken 

pro Woche zu beobachten ist. Bei einer geplanten Fördermaßnahme von zehn Wochen 

kann es eine Option sein, eine solche durchschnittliche Verbesserung als Ziel zu 

definieren. Damit sollte sich die Schülerin um 10 x 0.41 ≈ 4 Lücken verbessern. Diese 

Wahl unterstellt, dass es für das Mädchen ein Erfolg wäre, wenn sich die Entwicklung 

der Lesekompetenz auf ein durchschnittliches Maß steigern ließe. 

Silberglitt und Hintze (2007) halten diese Vorgehensweise vor dem Hintergrund ihrer 

Befunde für problematisch, weil hier der Zuwachs eines mittleren Schülers (PR = 50) 

zugrunde gelegt wird, was möglicherweise zu einer Überforderung eines Kindes mit 

deutlich niedrigerem oder auch höherem Ausgangswert führt. Die mit der VSL 

gewonnenen Befunde geben jedoch keineswegs Anlass zu dieser Befürchtung. 

Betrachtet man nämlich die durchschnittlichen Veränderungen der unterschiedlichen 

Lese-Ausgangsniveaus auf der Basis von Quartil-Gruppen (hier nicht dargestellt), so 

ergeben sich für alle Schüler mehr oder weniger vergleichbare (parallele) 

Entwicklungsverläufe.  

 Für die soeben beschriebene Variante lässt sich dennoch ein Problem ausmachen: Eine 

solche Intervention hätte eine „normale“ Entwicklung gewährleistet. Normen, die 

unter üblichen unterrichtlichen Bedingungen gewonnen wurden, repräsentieren jedoch 

„nur“ eine mehr oder weniger gute Unterrichtspraxis und würden den Status quo 

festschreiben (vgl. Silberglitt & Hintze, 2007). Macht man sich dieses Argument zu 

Eigen, kann man eine oder zwei Standardabweichungen (SDb) auf den b-Mittelwert 

hinzuaddieren (Beispiel: Norm = b-Mittelwert + 1.5 SDb), um eine anspruchsvolle 

Zielsetzung zu definieren (vgl. auch Fuchs et al., 1993). In unserem Beispiel würde 

dies eine Anhebung des Zuwachses auf b = 0.83 bedeuten, was bei einer 

Intensivmaßnahme von zehn Wochen zu einer Zielmarke von 7 + (10 x 0.83) ≈ 15 

Punkten führt. Dieses Ziel ist in Abbildung 6 eingezeichnet. 

 Eine andere Art der Normgewinnung basiert auf dem Heranziehen einer zufallskritisch 

definierten Differenz zwischen dem Start- und Endwert eines Schülers (vgl. Tabelle 

1). Man möchte hier sicherstellen, dass die Veränderung der Lesekompetenz mit einer 

bestimmten Sicherheit nicht auf Zufallseinflüssen basiert. In Tabelle 1 sind derartige 

kritische Differenzen aufgeführt. Auf der Basis einer Sicherheitswahrscheinlichkeit 

von 95% muss in unserem Beispiel (Klasse 4, erstes Schulhalbjahr) mindestens ein 
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Zuwachs von sechs Punkten erreicht werden, um die Veränderung als signifikant 

bezeichnen zu können. Der einzuzeichnende Zielwert läge damit bei 7 + 6 = 13.      

 

Tabelle 1: Gerundete kritische Differenzen zur Beurteilung von zwei Messwerten eines 

Schülers vor dem Hintergrund unterschiedlicher Sicherheitswahrscheinlichkeiten (Formel: 

Diffkrit = zkrit * se)  

        

Klasse Halbjahr Msx Se 
80 

Prozent 

90 

Prozent 

95 

Prozent 

99 

Prozent 

Klasse 2 (GS)  1 5,40 2,41 2 3 4 6 

Klasse 3 (GS) 1 7,46 3,34 3 4 5 8 

Klasse 4 (GS) 1 7,78 3,48 3 4 6 8 

Klasse 5/6 (Real) 1 9,02 4,03 3 5 7 9 

Klasse 5 (Gym) 1 7,65 3,42 3 4 6 8 

Klasse 2 (GS) 2 6,01 2,69 2 3 4 6 

Klasse 3 (GS) 2 7,69 3,44 3 4 6 8 

Klasse 4 (GS) 2 9,11 4,07 3 5 7 9 

Klasse 5 (Gem)  2 9,44 4,22 4 5 7 10 

Klasse 6 (Gem) 2 9,57 4,28 4 5 7 10 

Klasse 6 (Gym) 2 12,06 5,39 5 7 9 13 

        

Legende: GS = Grundschule; Gym = Gymnasium; Real = Realschule; Gem = 

Gemeinschaftsschule 

 

 Eine ganz andere Form der Normgewinnung schlagen Deno et al. (2001) vor. Hier 

macht man es sich zum Ziel, eine Interventionsform oder Unterrichtssequenz zu 

realisieren, bei der Schüler eine Steigerungsrate erreichen, die derjenigen entspricht, 

die bisher auf der Basis erfolgreich durchgeführter Trainingsmaßnahmen (best 

practice) realisiert werden konnte (vgl. Deno et al., 2001). Derartige Normen im 

Zusammenhang mit der VSL oder LDL liegen für den deutschsprachigen Raum bisher 

nicht vor. 
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Schritt 4: Schaffung und Implementierung einer Unterrichts- bzw. Fördermaßnahme 

Spätestens an dieser Stelle sollte entschieden sein, ob die nun einsetzenden VSL-Messungen 

vor dem Hintergrund eines veränderten allgemeinen Unterrichts geschehen oder ob 

zusätzliche Maßnahmen für Alyssa anlaufen sollen. Die Art und der Umfang zusätzlicher 

Maßnahmen hängen natürlich von den Bedingungen vor Ort ab. So könnten z.B. tutorielle 

Maßnahmen (reziprokes Lernen) innerhalb der Klasse im Rahmen eines 

klassenübergreifenden Unterrichts ins Auge gefasst werden ebenso wie der Besuch einer von 

der Schule eingerichteten Leseklasse bis hin zu unterschiedlichen Formen von 

Einzelförderung oder Lesepatenschaften. So hat sich z.B. die Lehrerin entschieden, die 

Lesepatenschaften mit freiwilligen kompetenten Erwachsenen, die zwei Mal wöchentlich mit 

Kindern arbeiten, in Anspruch zu nehmen. Diese arbeiten z.B. nach dem Konzept des 

wiederholten Lesens (vgl. z.B. Walter, 2006), indem sie den Kindern u.a. aus interessanten 

Kinder- und Jugendbüchern abschnittweise vorlesen und die Schüler dann die Aufgabe haben, 

dieselben Passagen (bei Bedarf mit Hilfe und Korrektur) möglichst flüssig nachzulesen. An 

dieser Stelle wird deutlich, dass die Realisierung eines curriculumbasierten Verfahrens 

überhaupt nicht an ein bestimmtes Unterrichtskonzept oder eine bestimmte Sicht z.B. des 

Schriftspracherwerbs gekoppelt ist, sondern einzig das Ziel verfolgt, die Entwicklung der 

Lesefähigkeit zu überwachen und die Lehrkraft mit entsprechenden Informationen bezüglich 

des Zuwachses oder der Stagnation beim Lernen einzelner Kinder zu versorgen. 

 

Schritt 5: Verfolgen des Lernprozesses mit Hilfe der VSL (bzw. LDL) 

Nun beginnt die Intervention und Alyssa bekommt wöchentlich in regelmäßigen Abständen 

die VSL-Leseproben vorgelegt. Innerhalb weniger Wochen kann die Lehrkraft nun eine Reihe 

von Datenpunkten in das Diagramm (mitgelieferte Lernfortschrittsprotokolle) einzeichnen 

(bzw. im Lehrermodul der VSL-C die Computergrafik einsehen) und dann die entsprechenden 

Schlussfolgerungen aus dem Lernverlauf ziehen. 

 

4.2 Die Interpretation und Bewertung von Lernzuwächsen 

Neben der Sichtbarmachung des Lernfortschritts in einem Diagramm spielt die Daten-

Interpretation bei der VSL hinsichtlich der Effektivität von Unterricht und Förderung eine 

ganz entscheidende Rolle (vgl. Fuchs & Fuchs, 1986). Immerhin kann gezeigt werden, dass 

sich die Lernzuwächse für die Schüler dann mindestens verdoppeln, wenn die Lehrkräfte sich 

stringent an ein bestimmtes Regelsystem der Daten-Evaluation, wie es nachfolgend skizziert 

wird, halten (vgl. auch Abschnitt 1.1). 
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Beispiel: Die Drei-Punkte-Regel  

Eine einfache Möglichkeit der VSL-Daten-Interpretation stellt die so genannte Drei-Punkte-

Regel dar (vgl. Abbildung 7). 

 

 
Abbildung 7: Veranschaulichung der Drei-Punkte-Regel 

 

Die Interpretationsbasis für Entscheidungen stellen hier jeweils drei aufeinanderfolgende 

Datenpunkte dar, weil eine Einzelmessung zu fehlerbehaftet ist und damit keine alleinige 

Basis einer Interpretation darstellen sollte. Liegen die drei Datenpunkte über der Ziellinie, 

kann das Ziel nach oben verändert werden. Liegen die drei Punkte unterhalb der Ziellinie, 

sollte ernsthaft eine Programm-Änderung ins Auge gefasst werden. Oszillieren die Punkte um 

die Ziellinie, kann mit dem Programm, der Förderung oder der bisherigen Art des Unterrichts 

fortgefahren werden. 

In unserem Beispiel hält sich Alyssas Lehrerin an die Drei-Punkte-Regel (vgl. Abbildung 8) 

und beschließt eine Änderung in der Förderung. 
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Abbildung 8: Beispiel für die Anwendung der Drei-Punkte-Regel 

 

 

 

 
 

Abbildung 9: Markierung der Programm-Änderung 

 

Der Zeitpunkt der Veränderung wird mit einem Balken in dem Diagramm kenntlich gemacht 

(vgl. Abbildung 9). Diese Maßnahme erleichtert es, die Effekte möglicher unterschiedlicher 

Phasen der Förderung auf der Basis unterschiedlicher Vorgehensweisen besser zu 

vergleichen. 
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5.  Die Lernfortschrittsdiagnostik Lesen (LDL)   

5.1 Zur Konstruktion des Verfahrens  

Zur Konstruktion der LDL wurden keine speziellen Textabschnitte konstruiert, sondern 28 

Textabschnitte aus einem Kinder- und Jugendbuch zusammengestellt. Es handelt sich dabei 

um den Titel "Und nachts rollern die Hunde". Die Autoren (Meyer & Meyer, 1996) erzählen 

dort die spannende Geschichte vom Roller fahrenden Hund Parky. Diese Vorgehensweise 

wurde gewählt, weil es ja gerade der Charakter von curriculumbasierter Messung ist, dass 

Lehrer flexibel Aufgaben, hier Textabschnitte, von nahe am Curriculum liegendem Stoff als 

robuste Indikatoren auswählen sollen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass der 

Schwierigkeitsgrad der 28 Textabschnitte aus ein und demselben Buch vergleichbar ist.  

Um diese Annahme zu überprüfen, wurden die Abschnitte, die willkürlich und 

unzusammenhängend aus dem gesamten Buch herausgegriffen wurden, mit Hilfe des Flesch-

Indexes auf strukturelle Gleichheit überprüft (vgl. Bachmann, 2007). 

Über den Inhalt sagt der Index jedoch nichts aus. In den Flesch-Index gehen die 

durchschnittliche Wortlänge in Silben und die durchschnittliche Satzlänge in Wörtern ein. Er 

basiert vor allem auf der Tatsache, dass kurze Wörter und kurze Sätze in der Regel leichter 

verständlich sind als lange, wobei die Länge der Wörter ein größeres Gewicht hat als die 

Länge der Sätze. Der Index ergibt in der Regel eine Zahl zwischen 0 und 100, wobei auch 

Werte jenseits dieser Grenzen vorkommen können. Für die 28 Texte liegen die Indizes 

zwischen 69 und 91 und sind damit strukturell als leicht bis sehr leicht einzustufen. Insgesamt 

liegt die Masse der 28 Indizes recht nahe beieinander. Da die Anzahl der korrekt gelesenen 

Wörter pro Minute als Indikator für die Lesefähigkeit herangezogen und auch jüngere Schüler 

durch das Lesen eines Textabschnittes nicht frustriert werden sollen, ist insgesamt das 

strukturelle Schwierigkeitsniveau genau richtig (vgl. Deno, Mirkin & Chiang, 1982). 

Um die teststatistische Adäquatheit des Messverfahrens zu überprüfen sowie Normwerte zu 

ermitteln, wurden insgesamt 1652 Schülerinnen und Schüler, nämlich 699 Grundschüler der 

Klassen eins bis vier, 574 Hauptschüler der Klassen fünf, sieben, acht und neun sowie 379 

Förderschüler mit CBM-LL untersucht. 

  

5.2 Testtheoretische Befunde  

5.2.1 Reliabilität und Paralleltestreliabilität  

Zur Beurteilung der Paralleltestreliabilität existieren einige Längsschnittdaten für den 

Zeitraum Ende der 1. Klasse/Anfang der 2. Klasse. Die Interkorrelationen zwischen den LDL-

Werten zu acht Messzeitpunkten (von Juli bis Oktober) liegen meistens bei r > .90. Aus 
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Tabelle 2 (zweite Zeile) wird ersichtlich, dass die Reliabilität für Schüler dieser Klassenstufen 

(N = 156) bei r = .90 liegt. 

Für die Gesamtheit der Grundschüler der Klassen 2 bis 4 (N = 427) ergibt sich eine 

Korrelation von r = .91 zwischen der ersten und der zweiten Testdurchführung (vgl. Tabelle 

2). Die Werte in den jeweiligen Einzelklassen schwanken kaum und sind praktisch identisch. 

Aufgrund der Tatsache, dass die 28 Textabschnitte sowohl bei der Erst- als auch bei der 

Zweitmessung gleichmäßig über die Probanden verteilt wurden, können diese Korrelationen 

auch als Maße der inneren Konsistenz für das Gesamt-Set der 28 Abschnitte betrachtet 

werden.    

 

Tabelle 2: Paralleltestreliabilität von CBM-LL bei Grundschülern der Klassen 1 bis 4 und  

 Hauptschülern der Klassen 7 bis 9 über alle 28 Leseproben hinweg 

 

Stichprobe Reliabilität 

Klasse 1 / 2 (Juli-Oktober) (N = 156) rtt = .90 

Klasse 2 (N = 127) rtt = .87 

Klasse 3 (N = 158) rtt = .86 

Klasse 4 (N = 142) rtt = .84 

Alle Grundschüler Kl. 2 bis 4 (N = 427) rtt = .91 

Klasse 7 (N = 134) rtt = .85 

Klasse 8 (N = 152) rtt = .78 

Klasse 9 (N = 149) rtt = .76 

Alle Hauptschüler (N= 435)  rtt = .80 

 

Bei den Hauptschülern zeigt sich im Vergleich zu den Grundschülern eine niedrigere 

Paralleltestreliabilität von r = .80 über alle Klassen. Die Paralleltest-Reliabilität in der Klasse 

7 liegt mit r = .85 voll im Bereich der Grundschulklassen. Die Koeffizienten für die Klassen 8 

und 9 verfehlen knapp das Kriterium von r = .80.  

 

5.2.2 Validitätsuntersuchungen  

Als Außenkriterien zur Validierung der LDL wurden standardisierte Lesetests ausgewählt 

(vgl. Tabelle 3), und zwar bei Grund- und Förderschülern das KNUSPEL-L (vgl. Marx, 

1998), ELFE 1-6 (vgl. Lenhard & Schneider, 2006), das SLS 1-4 (vgl. Mayringer & Wimmer, 

2003/2005) sowie die WLLP (Küspert & Schneider, 1998). Für die Schüler der Klassen 7 bis 
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9 der Hauptschule wurde der LGVT 6-12 (vgl. Schneider, Schlagmüller & Ennemoser, 2007) 

verwendet. Die Befunde zu den zuletzt genannten Verfahren sind aus Platzgründen hier nicht 

tabellarisch aufgeführt.  

Die Korrelation der Rohwerte der LDL und den entsprechenden Werten des SLS 1-4 über die 

zusammengefassten Klassenstufen 2 bis 4 liegt bei r = .94 (N = 130), diejenige mit der WLLP 

bei r = .83 (N = 279). Für die Hauptschüler ergeben sich Zusammenhänge mit dem LGVT 6-

12 von r = .33 (N = 184) und für das Leseverständnis von r = .35 (N = 184) für die 

Leseflüssigkeit. Alle genannten Zusammenhänge sind höchst signifikant.   

In Tabelle 3 sind die Kovariationen der LDL mit KNUSPEL und ELFE überblickhaft 

zusammengefasst. Wie zu ersehen ist, zeigen sich für die zu Validierungszwecken 

untersuchten Grundschüler in ihrer Gesamtheit (N = 317) fast ausnahmslos hohe signifikante 

und prägnante Zusammenhänge.  

Teilaspekte des Leseprozesses wie Hörverstehen, Rekodieren und Dekodieren (also die 

einzelnen KNUSPEL-Vorläuferfertigkeiten des Lesens) korrelieren mit der LDL eher 

geringer (r = .47; r = .56; r = .48) als Aspekte der KNUSPEL-Lesefähigkeit ( r = .69) und 

Leseverstehen (r = .64) und sämtlichen ELFE-Maßen des Leseverständnisses (r = .75 bis r = 

.85). Jedoch korreliert die LDL mit dem Summenwert der drei KNUSPEL-

Vorläuferfertigkeiten mit r = .63 fast genauso hoch wie mit dem Leseverstehen (r = .64), der 

Lesefähigkeit (r = .69) und dem KNUSPEL-Gesamtwert (r = .68).  

Die Befundlage gilt analog auch für die hier insgesamt N = 63 erfassten Förderschüler, bei 

denen jedoch im Gegensatz zur Grundschülerstichprobe die Summe der KNUSPEL-

Vorläuferfertigkeiten einen deutlich geringeren Zusammenhang mit CBM-LL (r = .39 vs. r = 

.63) aufweist. Der Unterschied zwischen den Zusammenhängen ist statistisch signifikant (z-

Test; p = 0.02, zweis.). Auch die Korrelationen von CBM-LL mit den Einzelwerten von 

Hörverstehen und Rekodieren liegen bei den Förderschülern signifikant niedriger als bei den 

Grundschülern. 
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Tabelle 3: Produkt-Moment-Korrelationen von CBM-LL (über alle 28 Leseproben hinweg) 

mit KNUSPEL und ELFE (Rohwerte) bei Stichproben von Grund- und Förderschülern. 

Korrelationen mit ** sind mindestens auf dem 0.1%-Niveau, mit * auf dem 1%-Niveau, mit + 

auf dem 5%-Niveau signifikant  

 

CBM-LL 

korreliert mit . . . 

                       Grundschüler 

   Alle         Klasse 2    Klasse 3   Klasse 4        

            Förderschüler 

 Alle     Stufe 4/5   Stufe 6 

KNUSPEL N = 317 N = 89 N = 128 N = 100 N = 63 N = 36 N = 27 

- Hörverstehen .47** .18 .47** .18 .17 .06 -.01 

- Rekodieren .56** .35** .58** .37** .26+ .02 .32 

- Dekodieren .48** .51** .47** .19+ .39* .38+ .53* 

- Leseverstehen .64** .52** .64** .29* .58** .48* .56* 

- Vorläufer .63** .47** .65** 35** .39* .21 .45+ 

- Lesefähigkeit .69** .59** .69** .38** .61** .45* .74** 

- Gesamttest .68** .54** .68** .38** .56** .40+ .64** 

ELFE        

- Wortverständnis .75** .76** .66** .51** .67** .60** .75** 

- Satzverständnis .85** .82** .81** .75** .68** .59** .77** 

- Textverständnis .78** .66** .74** .64** .72** .67** .68** 

- Gesamttest .84** .84** .79** .68** .67** .55** .73** 

 

5.3  Veränderungsnormen 

Zusätzlich zu den bei Walter (2010) veröffentlichten Status-Normen stehen neuerdings einige 

an weiteren unabhängigen Stichproben ermittelten Veränderungs-Normen für Grundschüler 

der Klassen 2 bis 4 in Form von b-Werten (vgl. Abschnitt 3.) zur Verfügung. Diese 

Unterlagen können unter http://www.foerderpaedagogik.uni-flensburg.de/#seite_ldl.html 

abgerufen werden. 

 

6. Die Verlaufsdiagnostik sinnerfessenden Lesens (VSL) 

6.1 Zur Konstruktion des Verfahrens  

Zur Konstruktion einer angemessenen Maze-Prozedur (vgl. Abschnitt 1.2) wurden insgesamt 

40 unterschiedliche Texte selber entwickelt. Jeder Text behandelt die Lebensweise eines 

bekannten Tieres. Dies ist ein kindgerechtes, halbwegs geschlechterunspezifisches 

Themengebiet und entspricht dem Interesse vieler Kinder. 

http://www.foerderpaedagogik.uni-flensburg.de/#seite_ldl.html
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Jeder Text wurde mit einer Überschrift versehen, die aus dem Namen des Tieres besteht. So 

wird bereits beim Lesen der Überschrift (z.B. „Das Huhn“) themenspezifisches Vorwissen 

beim Leser aktiviert.  

Die innere Struktur der Texte wurde nach bestimmten Kriterien entwickelt: Unter Ignorierung 

der Überschrift wird jedes siebte Wort im Text entfernt und - unter Abänderung der US-

Praxis - auch dasjenige im ersten Satz. An der Stelle dieses Wortes wurde eine Klammer mit 

drei verschiedenen Wörtern eingefügt. Eines der Wörter in der Klammer ist das Zielwort, die 

anderen beiden Wörter sind Distraktoren. In jedem Text gibt es 25 solcher Klammern.  

Jeweils ein Distraktor ähnelt dem Zielwort graphemisch-phonemisch und der andere ähnelt 

ihm semantisch-syntaktisch. Eine Ausnahme bilden hier die Artikel und die „anderen 

Wortarten“. Hier ähnelt sich ein Distraktor dem Zielwort graphemisch-phonemisch. Der 

andere gehört lediglich zur gleichen Wortart.  

 

6.1.1 Zur Sicherstellung der strukturellen Äquivalenz der Texte 

Um die Äquivalenz der 40 Texte sicherzustellen, wurden sie bewusst so konzipiert, dass sie 

sich allesamt thematisch mit den Lebensräumen und Lebensgewohnheiten von Tieren (Haus- 

und Wildtieren) beschäftigen, die Kindern auf jeden Fall bekannt sein dürften. 

Darüber hinaus wurde beim Erstellen der Leseabschnitte darauf geachtet, dass sie gemäß einer 

Lesbarkeitsformel (Flesch-Index) strukturell als parallel betrachtet werden können.  

Um diese Annahme zu überprüfen, wurden die Tiergeschichten mit Hilfe des Flesch-Indexes 

auf strukturelle Gleichheit untersucht (vgl. Bachmann, 2007). Die Texte liegen bezüglich des 

Indexes relativ eng beieinander und umfassen insgesamt zwischen 15 und 21 Sätze, 228 und 

239 Wörter (davon zwischen 164 und 180 unterschiedliche Wörter) und 360 und 404 Silben. 

Um zusätzlich dem Anspruch einer Äquivalenz der Parallelversionen Rechnung zu tragen, 

wurden bei der VSL-P je zwei der 40 Texte zur Konstruktion je eines Testhefts 

zusammengelost. Bei der VSL-C übernimmt der Zufallsgenerator der Software unter 

Ausschluss einer Wiederholung für jeden einzelnen Schüler individuell die zufällige 

Aufteilung der 40 Texte zu je einem Paar für jeden einzelnen Messzeitpunkt, so dass man hier 

von einer echten Zufallsauswahl aus dem Text-Pool sprechen kann.  

Unabhängig von diesen Überlegungen wurden weitere Maßnahmen zur Überprüfung der 

Äquivalenzhypothese bezüglich der Parallelversionen der VSL durchgeführt.        
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6.1.2  Empirische Überprüfung der Äquivalenzhypothese bezüglich der Texte der VSL 

Um auf empirische Art und Weise die Hypothese der Äquivalenz der Texte zu überprüfen, 

was Christ und Ardoin (2009) als Fazit einer eigenen Untersuchung als gangbaren Weg 

bezeichnen, wurden unabhängig von der Eichstichprobe Grundschüler unterschiedlicher 

Klassenstufen mit der VSL-P getestet. 

Die Überprüfung der Vergleichbarkeit der Item-Schwierigkeiten wurde so realisiert, dass die 

Schüler innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums mehrfach die VSL-P bearbeiteten. Dies 

geschah bei drei zweiten Grundschulklassen (N = 80) drei Mal innerhalb von acht Tagen (am 

Ende des Schuljahres im Sommer 2010), bei zwei dritten Grundschulklassen (N = 50), 

zusammengefassten dritten und vierten Grundschulklassen (N = 50) drei Mal innerhalb von 

zwei Wochen sowie bei sechs vierten Grundschulklassen (N = 148) vier Mal innerhalb einer 

Woche. 

Da es nicht möglich war, jedes der 20 unterschiedlichen Testhefte von jedem einzelnen 

Schüler bearbeiten zu lassen, wurden diese zu jedem Messzeitpunkt quasi per Zufall auf die 

Schüler verteilt, und zwar so, dass jeder Schüler nie zwei Mal denselben Test bekam. Damit 

wurde bei jedem Testdurchgang der Gesamtheit der Schüler (Klasse) jeweils quasi ein neues 

„Item“ präsentiert. Bei drei Testdurchgängen ergeben sich also drei Items und bei vier 

Testdurchgängen vier Items. Für diese galt es, die Äquivalenz zu überprüfen.   

Da nicht davon auszugehen ist, dass sich während dieser relativ kurzen Zeit große 

Veränderungen der Lesekompetenz einstellen, kann auf diese Weise die Hypothese der 

Schwierigkeitshomogenität der Messungen getestet werden. Dabei wird der Vorgehensweise 

von Strathmann und Klauer (2010) gefolgt. Sie gehen davon aus, dass unmittelbar 

nacheinander durchgeführte Tests eine vergleichbare Schwierigkeit aufweisen und dasselbe 

messen. Diese Testpaare werden auf Gleichheit der Mittelwerte überprüft. Man vergleicht 

also T1 mit T2, T2 mit T3 und so weiter. Um einem erhöhten α-Fehler zu begegnen, wurde 

die sequenzielle Variante nach Holm (1979) gewählt. Man testet dabei die größte 

Mittelwertdifferenz (z.B. bei drei Paar-Vergleichen) gegen α / 3, die zweitgrößte gegen α / 2 

und so weiter. Um den β-Fehler nicht zu groß werden zu lassen, wird α = .10 statt α = .05 

gesetzt. Da die Signifikanz von Mittelwertunterschieden stark vom jeweiligen N abhängt, ist 

es angebracht, die praktische Bedeutsamkeit der Effekte über die Effektstärke d = (M2 - M1) / 

sp zu bestimmen.  

Die obere Hälfte der Tabelle 4 bezieht sich auf die beschriebenen Stichproben auf der Basis 

der VSL-P. Bei den drei möglichen Vergleichen in den zweiten Klassen (N = 80; vgl. Tabelle 

4, rechte Hälfte) ergeben sich zwei Signifikanzen (T1 vs. T2 und T1 vs.T3), und zwar mit 
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Effektstärken von d = 0.23 und d = 0.26. Der Vergleich T2 vs.T3 ist nicht signifikant (d = 

0.05).  

Die drei Vergleiche der dritten Klassen (N = 50; vgl. Tabelle 3, rechte Hälfte) erbringen eine 

einzige Signifikanz (T1 vs. T3), und zwar mit einem d = 0.23. Bei den übrigen zwei nicht 

signifikanten Mittelwertvergleichen (T1 vs.T2 und T2 vs. T3) wurden Effektstärken von d = 

0.07 und d = 0.17 berechnet.  

Bei einer zusammengelegten Stichprobe aus dritten und vierten Klassen (N = 50; vgl. Tabelle 

4, rechte Hälfte) ergeben sich keinerlei Signifikanzen mit Effektstärken von d = 0.12, d = 0.13 

sowie d = 0.25 (T1 vs. T2; T2 vs. T3; T1 vs. T3).  

Bei den Vergleichen jeweils direkt benachbarter Messzeitpunkte der vierten Klassen (N = 

148; vgl. Tabelle 4, rechte Hälfte) zeigen sich durchweg signifikante Differenzen und 

Effektstärken von d = 0.28, d = 0.24 und d = 0.23. Zwischen T1 vs. T3 ergibt sich ein d = 

0.51. 

 

Tabelle 4: Reliabilitätsindizes (ML-Reliabilität)), Inter-Item-Korrelationen, Trennschärfe (rit) 

sowie Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (in Klammern) für drei bzw. 

vier VSL-P-Testitems bzw. VSL-C-Items (untere Tabellenhälfte) 

Stich-

probe 

N Reliabilität 

(ML)   

Inter-

Item  

Korrel.  

rit 

(Korr) 

 

M-T1 

 

 

M-T2 

 

M-T3 

 

M-T4 

VSL-P 

Klasse 2   80 .95 .88 .92/ .91/ 

.92 

8.18 

(6.28) 

9.65 

(6.74) 

9.98 

(7.37) 

- 

Klasse 3   50 .90 .76 .84/ .78/ 

.83 

16.66 

(8.40) 

17.22 

(8.26) 

18.60 

(8.41) 

- 

Klasse 3/4   50 .94 .85 .87/ .89/ 

.90 

17.60 

(8.44) 

18.64 

(9.51) 

19.84 

(9.29) 

 

Klasse 4 148 .93 .78 .79/ .86/ 

.87/ .85 

20.60 

(9.38) 

23.18 

(9.42) 

25.46 

(9.77) 

27.77 

(10.11) 

VSL-C 

Klasse 3   79 

 

.95 .87 .92/ .89/ 

.92/ .92 

19.89 

(9.25) 

19.52 

(9.10) 

19.62 

(9.12) 

20,00 

(8.16) 

Klasse 4   85 

 

.95 .82 .85/ .91/ 

.86/ .88 

25.84 

(10.55) 

24.66 

(9.62) 

25.89 

(9.86) 

25.74 

(9.90) 

 

Insgesamt gesehen sind auf der Basis der Stichproben der oberen Hälfte der Tabelle 4 (mit 

Ausnahme der Klassenstufe 4) vereinzelte Signifikanzen zu beobachten. Alle Effektstärken 

bewegen sich im niedrigen bzw. sehr niedrigen Bereich. Es ist sicherlich plausibel davon 

auszugehen, dass sich zum ersten Messzeitpunkt eine Reihe von Schülern erst an das 

Verfahren gewöhnen musste, was immer wieder beobachtet wurde. Trotzdem ergibt sich für 

die zweiten und dritten Klassen nur eine einzige Signifikanz zwischen T1 und T2 sowie keine 

signifikanten Unterschiede zwischen dem Messzeitpunkten T2 und T3. In der Klassenstufe 4 
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fallen die Differenzen zwischen den Messzeitpunkten teilweise größer aus. Dies hängt 

möglicherweise mit Beobachtungen zusammen, nach denen wohl wegen der anstehenden 

Schullaufbahnentscheidung Lehrkräfte ihre Schüler spontan angespornt haben, sich bei der 

jeweils aktuellen Testdurchführung im Vergleich zur vorherigen zu verbessern. 

Bezüglich der Bewertung der Befunde macht es Sinn, diese mit vergleichbaren Ergebnissen 

aus anderen Untersuchungen in Beziehung zu setzen. Zu den Effekten wiederholten Testens 

kognitiver Kompetenzen führten in jüngerer Zeit Hausknecht, Halpert, Di Paolo und Moriarty 

Gerrard (2007) eine Metaanalyse basierend auf 50 Studien, 107 Stichproben und 134.436 

Probanden durch. Für die hier interessierenden Paralleltests zeigte sich im Schnitt ein d = 

0.22, speziell für verbale Kompetenzen ein d = 0.17. Betrachtet man differenziert die Effekte 

bezüglich der Anzahl der jeweiligen Messzeitpunkte, so wurden von den Autoren 

Effektstärken von d = 0.24 (T1 vs. T2), d = 0.18 (T2 vs. T3) und d = 0.51 (T1 vs. T3) 

gefunden. 

Abgesehen von unseren vierten Klassen (N= 148; VSL-P), deren Effektstärken erstaunlich gut 

mit denjenigen von Hausknecht et al. (2007) übereinstimmen, liegen diejenigen unserer 

übrigen Stichproben fast immer deutlich unterhalb der Werte der Metaanalyse.   

Zusammenfassend betrachtet ergeben sich auch aus empirischer Sicht überzeugende Hinweise 

für die Homogenität der Testschwierigkeiten. 

 

6.1.3 Überprüfung der Homogenität des Tests 

Um die Frage nach der Homogenität des Gesamttests zu beantworten, sollte, wie auch Wilbert 

und Linnemann (2011) neuerdings vorschlagen, auch bei der Konstruktion von Tests zur 

Lernverlaufsdiagnostik eine Item-Analyse gerechnet werden. Dies geschah unabhängig von 

der Eichstichprobe mit den in Tabelle 4 beschriebenen Grundschulstichproben unter 

Verwendung des Statistik-Pakets SPSS 20. Die Tabelle 4 (linke Hälfte) enthält auch die 

Ergebnisse der Item-Analyse auf der Basis von drei bzw. vier Items (= Testdurchgängen). Bei 

den Stichproben zeigen sich ausnahmslos sehr hohe Werte für die Maximum-Likelihood-

Reliabilität, und zwar zwischen .90 und .95 sowie Inter-Item- Korrelationen von .76 bis .88. 

Darüber hinaus lassen sich durchgängig sehr hohe Trennschärfekoeffizienten ermitteln (von 

.78 bis .92). Alle Koeffizienten der Klassenstufen 2 und 4 sind unter der Annahme eines 

parallelen Modells (essenziell paralleles Modell, vgl. Bühner, 2011, S. 152) zustande 

gekommen, diejenigen der Klassenstufe 3 sogar unter der Annahme (H0) eines streng 

parallelen Modells (Chi
2
 = 8.16; df = 6; p = .227). 
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Auf der Basis der konfirmatorischen Faktorenanalyse (vgl. Abbildung 10) wurde die 

Konstruktreliabilität (H-Koeffizient, vgl. Bühner, 2011, S. 389) berechnet. Die 

Konstrukreliabilität bezeichnet die Genauigkeit, mir der ein Konstrukt gemessen wird und 

sollte bei H ≥ .70 liegen. Im vorliegenden Fall errechnet sich für die vierte Klasse ein sehr 

gutes H = .94. 

Insgesamt stützen die Befunde die Vermutung der Homogenität des Gesamttests, was aber 

nicht zwangsläufig ein Beleg für seine (geforderte) Eindimensionalität darstellt (vgl. Bühner, 

2011). Dies ist in einem weiteren Schritt zu eruieren. 

 

6.1.4 Überprüfung der Homogenität der Einzelitems in Bezug auf die latente  

Variable „Lesekompetenz“ 

Die nächste zu beantwortende Frage, nämlich die nach der Homogenität der Einzelitems in 

Bezug auf eine latente Variable, ist in unserem Zusammenhang gleichbedeutend mit der 

Frage danach, ob die zu den einzelnen Messzeitpunkten von den Schülern erlangten 

Punktwerte in gleichem Maße Ausdruck einer einzigen latenten Variablen, nämlich der 

Lesekompetenz, sind. Die Hypothese der Eindimensionalität wurde im vorliegenden Fall 

durch eine konfirmatorische Faktorenanalyse auf der Basis eines Strukturgleichungsmodells 

(mit Hilfe der Software AMOS 20) geprüft. 

Gleichzeitig sollte eine Prüfung auf essenzielle Parallelität (vgl. Bühner, 2011, S. 400) der 

Items (d.h. der Testdurchgänge) erfolgen. Essenziell parallele Items messen dieselbe 

Kompetenz (hier Lesekompetenz) mit derselben Skala gleich genau, aber mit 

unterschiedlichen Mittelwerten, jedoch mit gleichen Varianzen. 
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Abbildung 10: Strukturgleichungsmodell (standardisierte Parameter) der vier mit der VSL-P 

realisierten Testdurchgänge bei Grundschülern der vierten Klasse (N = 148)  

 

Zur Überprüfung der Testdurchgänge (= Items) auf essenzielle Parallelität wurden in AMOS 

sowohl für die Ladungen als auch für die Fehlervarianzen Konstanten eingesetzt (vgl. Bühner, 

2011, S. 401). 

Das Modell gilt als bestätigt, wenn es die Datenstruktur so gut beschreiben kann, dass die 

Residuen, also das, was an Korrelation zwischen den Items übrig bleibt, nicht (signifikant) 

von Null verschieden ist. Dies konnte bestätigt werden. 

Da die Probandenanzahl beim Einsatz eines Strukturgleichungsmodells auf jeden Fall N > 

100 sein sollte, wurden die formulierten Annahmen auf der Basis der Probanden der vierten 

Klassen (N = 148) durchgeführt.  

In Abbildung 10 ist das Modell der besseren Nachvollziehbarkeit halber nicht mit den 

unstandardisierten Koeffizienten sondern mit standardisierten Parametern dargestellt.  

Wie aus der Abbildung hervorgeht, korreliert die latente Variable Lesekompetenz (LK) zu 

allen vier Messzeitpunkten vergleichbar und sehr hoch (vgl. die Indizes zwischen .85 und .90 

an den vier Pfeilen) mit den sie repräsentierenden beobachtbaren Variablen, d.h. mit der 

Anzahl richtig bearbeiteter Lücken (T1_Richt, T2_Richt, T3_Richt, T4_Richt). Die Zahlen 

oben rechts auf den Rechtecken sind multiple quadrierte Korrelationskoeffizienten (h
2
). Diese 

so genannten Kommunalitäten sind Mindestschätzungen der Item-Reliabilität. Sie zeigen auch 
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an, wie viel Prozent der Varianz eines Items (hier Messdurchgangs) durch die latente Variable 

Lesekompetenz (LK) erklärt werden kann, nämlich zwischen 73% und 82%. 

Unterschiede in den beobachtbaren Messwerten werden jedoch nicht nur durch Unterschiede 

in der Lesekompetenz bedingt, sondern auch durch Messfehler (e1, e2, e3, e4), deren nahe 

beieinander liegende Gewichte (zwischen .43 und .52) an den nach unten zeigenden Pfeilen 

abzulesen sind. Wie schon durch Inspektion von Abbildung 10 deutlich wird, zeigen sich zu 

den vier Messzeitpunkten durchaus parallele Bedingungen.       

Bei der Überprüfung des Modell-Fit für das Gesamtmodell zeigten sich bei den Güte-Indizes 

(RMSEA, CFI, GFI; hier nicht weiter dargestellt) insgesamt gute Übereinstimmungen. 

Zusammenfassend lässt sich Folgendes feststellen: Die VSL setzt sich nicht nur aus 

strukturell äquivalenten Items zusammen. Es lässt sich auch empirisch zeigen, dass die VSL 

einige Merkmale besitzt, die für Verfahren zur Erfassung des Lernverlaufs notwendig sind, 

nämlich die Eindimensionalität und Konstruktreliabilität der Items sowie die Kompatibilität 

der Daten mit einem parallelen Messmodell. Die Betrachtung der Mittelwertdifferenzen der 

Items (= Messdurchgänge) zeigt speziell in den zweiten und dritten Klassen Tendenzen auf, 

nach denen man möglicherweise von streng parallelen Messungen sprechen könnte.  

 

6.2 Befunde zur Güte der VSL 

In hier nicht weiter dargestellten Analysen wurde die Äquivalenz der Papier- und 

Computerversion der VSL festgestellt. Wenn nachfolgend bezüglich der Paralleltest-

Reliabilität und bestimmten Aspekten der Validität zwischen VSL-P und VSL-C 

unterschieden wird, ist also von einer gegenseitigen Übertragbarkeit der Befunde auszugehen.   

 

6.2.1 Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität  

Bezüglich beider VSL-Versionen (VSL-P und VSL-C) kann aufgrund der genauen Angaben 

zur Durchführung, Auswertung und Interpretation der Testergebnisse in den entsprechenden 

Manualen von einer Objektivität in diesen Bereichen ausgegangen werden. Durch die 

Hilfestellungen, die zusätzlich in der computergestützten Version der VSL (VSL-C) gegeben 

werden, nämlich eine animierte und vertonte Durchführungsanweisung, eine echte 

Zufallsauswahl der Texte, die automatische Auswertung der einzelnen Sitzungen, die 

grafische Darstellung der Ergebnisse, eingebaute Hilfen und Normtabellen per Maus-Klick, 

dürfte dieses Gütekriterium für diese Version in besonderem Maße gelten.   
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6.2.2 Reliabilitätsuntersuchungen 

In der nachfolgenden Tabelle 5 werden exemplarisch die jeweiligen Paralleltest-Reliabilitäten 

sowohl für die VSL-C als auch für die VSL-P dargestellt. Um eine möglichst breite 

Datenbasis zu bekommen, wurden teilweise (vgl. Tabelle 5) nicht nur die Messwerte, die auf 

der Basis von sieben Messzeitpunkten zustande gekommen sind, berücksichtigt, sondern auch 

diejenigen mit den Ergebnissen von vier und fünf Messzeitpunkten. Daraus resultieren 

teilweise stark unterschiedliche Schüler-N für die einzelnen Koeffizienten. 

Aus Gründen der Übersicht befinden sich in Tabelle 5 nur die Korrelationen zwischen den 

jeweils direkt benachbarten (proximalen) Messzeitpunkten. Darüber hinaus werden der 

Mittelwert dieser Korrelationen (Mr_proxi) sowie der Mittelwert derjenigen Korrelation 

wiedergegeben, die zeitlich weiter auseinander liegen (Mr_distal).  

Auch hier finden sich durchgängig mittlere Zusammenhänge um r = .80 zwischen den 

Messwertreihen benachbarter Messzeitpunkte (Mr_proxi). Die mittlere Interkorrelation 

zwischen allen übrigen Messzeitpunkten liegen nicht signifikant verschieden darunter und 

schwanken zwischen r = .73 und r = .76, so dass auch hier von einer guten Paralleltest-

Homogenität gesprochen werden kann.    

 

Tabelle 5: Korrelationen zeitlich direkt benachbarter VSL-P-Rohwerte zu sieben über ein 

Schulhalbjahr verteilten Messzeitpunkten (T1 bis T7) sowie die mittleren 

Korrelationen direkt nebeneinander liegender (Mr_proxi) und weiter auseinander 

liegender Messzeitpunkte (Mr_distal) (sämtliche Korrelationen mit p < .001 

signifikant) 

 

Klasse T1/T2 T2/T3 T3/T4 T4/T5 T5/T6 T6/T7 Mr_proxi Mr_distal 

GS 2 
.77 

(N = 449) 
.81 

(N = 457) 
.80 

(N = 466) 
.83 

(N = 275) 
.76 

(N = 153) 
.81 

(N = 156) 
.80 .73 

GS 3 
.76 

(N = 602) 
.76 

(N = 613) 
.79 

(N = 624) 
.78 

(N = 401) 
.78 

(N = 238) 
.79 

(N = 192) 
.78 .74 

GS 4 
.75 

(N = 574) 
.81 

(N = 577) 
.80 

(N = 589) 
.78 

(N = 369) 
.80 

(N = 197) 
.83 

(N = 177) 
.80 .73 

Gem 5 
.75 

(N = 343) 
.76 

(N = 364) 
.77 

(N = 359) 
.83 

(N = 355) 
.85 

(N = 78) 
.82 

(N = 82) 
.80 .73 

Gem 6 
.78 

(N = 131) 
.84 

(N = 131) 
.83 

(N = 131) 
.79 

(N = 131) 
- - .81 .76 

Gym 5 
.73 

(N = 55) 
.81 

(N = 53) 
.76 

(N = 47) 
.86 

(N = 49) 
.82 

(N = 52) 
.77 

(N = 43) 
.80 .73 

 

Legende: GS = Grundschüler; Gym = Gymnasiasten; Gem = Gemeinschaftsschüler 
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Fasst man die Befunde sämtlicher Reliabilitätsuntersuchungen zusammen, so lässt sich für die 

VSL eine hohe Reliabilität (inkl. Konstruktreliabilität von H = .94) zwischen .90 und .95 

feststellen (vgl. Tabelle 4).  

Damit zeigt das Verfahren eine hohe Zuverlässigkeit und reflektiert gleichzeitig die in der 

Leseforschung empirisch nachgewiesene Stabilität des zu messenden Merkmals (vgl. z.B. 

Klicpera et al., 2006). 

 

6.2.3 Validitätsuntersuchungen 

Im Rahmen der Bestimmung der Validität von Messinstrumenten ist es sinnvoll, 

unterschiedliche Aspekte dieses wichtigen Gütekriteriums zu betrachten (vgl. Bortz & 

Döring, 2006). Zur Validierung der VSL können Aussagen sowohl zur Inhalts- als auch zur 

Kriteriums- und Konstruktvalidität gemacht werden.  

 

6.2.3.1 Inhaltsvalidität 

Bei der Bearbeitung der VSL werden an die lesende Person folgende kognitive 

Anforderungen gestellt:  

a) Ein zusammenhängender Text muss innerhalb eines zeitlichen Limits von vier Minuten 

gelesen werden. Je mehr ein Leser Dekodierprozesse flüssig beherrscht, desto weiter 

sollte er im Text fortschreiten. 

b) Die Aufgabe wird umso erfolgreicher gelöst werden können, je mehr ein Leser in der 

Lage ist, den Satz- und Textkontext auszunutzen.  

c) Es ist des Weiteren davon auszugehen, dass umso mehr Lücken korrekt bearbeitet werden 

können, je größer der Wortschatz des Probanden ist. 

d) Schüler mit insgesamt weniger Weltwissen sollten innerhalb des Zeitlimits weniger 

Lücken korrekt bearbeiten als Schüler mit gutem Sachwissen. 

 

Das Testverhalten repräsentiert also das zu messende Merkmal, nämlich die sinnerfassende 

Lesekompetenz, direkt. Diese Einschätzung wird auch von Lehrern (Experten) geteilt (vgl. 

Fuchs & Fuchs, 1992, S. 54). Damit dürfte die Voraussetzung für eine Inhaltsvalidität erfüllt 

sein.   

 

6.2.3.2 Kriteriumsvalidität 

Sowohl bezüglich der Übereinstimmungsvalidität als auch der prognostischen Validität und 

der Veränderungsvalidität können Aussagen über die VSL gemacht werden.   
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Die Kriteriumsvalidität eines Messinstruments liegt vor, wenn die Werte eines in Entwicklung 

befindlichen Verfahrens mit Werten eines (etablierten) korrespondierenden Verfahrens 

korrelieren. Dabei kann betrachtet werden, ob das neue Verfahren mit den Kriteriumswerten 

zum selben Messzeitpunkt kovariiert (Übereinstimmungsvalidität) oder auch späteres 

Verhalten korrekt vorhergesagt werden kann (prognostische Validität). In diesem 

Zusammenhang gelten nach Bortz und Döring (2006, S. 202) Koeffizienten zwischen r = .40 

und r = .60 als mittelmäßig und solche von r > .60 als hoch.  

Zur Ermittlung der Validität der VSL-Versionen durch unterschiedliche Außenkriterien 

wurde jeweils am Ende des Schulhalbjahres, also am Ende des längsschnittlichen 

Beobachtungszeitraumes (zu T7 bzw. zu T5) zusätzlich ein etablierter Lesetest durchgeführt. 

Einbezogen in die Analyse wurden nur Schüler, für die Daten ausnahmslos aller 

Messzeitpunkte vorhanden sind (fallweiser Ausschluss). Im Folgenden werden die Befunde 

der Validitätsuntersuchungen aus Platzgründen nur exemplarisch dargestellt (vgl. Tabelle 6). 

 

Tabelle 6: Korrelationen zwischen den Untertests von ELFE 1-6 (vgl. Lenhard & Schneider, 

2006) und der VSL-C für die Klassen 2, 3 und 4 zu sieben über ein Schulhalbjahr 

verteilten Messzeitpunkten T1 bis T7  (sämtliche Korrelationen mit p < .001 

signifikant) 

 

Klasse / Kriterium T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7  

Klasse 2 (GS) 

Wortverständnis 
.66 .68 .66 .61 .66 .59 .71 N = 67 

Klasse 2 (GS) 

Satzverständnis 
.55 .64 .73 .70 .71 .70 .76 N = 67 

Klasse 2 (GS) 

Textverständnis 
.59 .66 .65 .62 .64 .54 .67 N = 67 

Klasse 3 (GS) 

Wortverständnis 
.54 .64 .62 .62 .58 .63 .67 N = 75 

Klasse 3 (GS) 

Satzverständnis 
.60 .67 .72 .72 .72 .77 .82 N = 75 

Klasse 3 (GS) 

Textverständnis 
.51 .60 .62 .66 .68 .77 .77 N = 75 

Klasse 4 (GS) 

Wortverständnis 
.63 .62 .67 .61 .56 .64 .58 N = 76 

Klasse 4 (GS) 

Satzverständnis 
.65 .70 .74 .73 .75 .75 .69 N = 76 

Klasse 4 (GS) 

Textverständnis 
.69 .67 .67 .67 .63 .65 .55 N = 76 

 

Legende: GS = Grundschüler 

 

Tabelle 6 enthält die Korrelationen zwischen den Rohwerten der Untertests von ELFE   

(Wort-, Satz- und Textverstehen) und der VSL-C für die Grundschulklassen 2, 3 und 4 zu 
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sieben über ein Schulhalbjahr (2. Schulhalbjahr) verteilten Messzeitpunkten T1 bis T7. 

Betrachtet man die Übereinstimmungsvalidität (T7) über alle Klassen hinweg, so zeigen sich 

Koeffizienten, die zwischen r = .55 und r = .82 liegen. Bis auf zwei Ausnahmen können die 

Werte der Übereinstimmungsvalidität als hoch bezeichnet werden. Betrachtet man zur 

Beurteilung der prognostischen Validität die Zusammenhänge zwischen den ELFE-Untertests 

und der VSL-C z.B. zu den Messzeitpunkten T1 und T2, so ergeben sich hier Korrelationen 

zwischen r = .51 und r =.70. Bis auf wenige Ausnahmen lassen sich auch hier hohe 

Zusammenhänge von r > .60 feststellen. 

Die Korrelationen zwischen der VSL-P und dem SLS 1-4 (vgl. Mayringer & Wimmer, 

2003/2005) liegen zwischen r = .65 und r = .84, diejenigen für den LGVT 6-12 (vgl. 

Schneider et al., 2007) zwischen r = .44 und r = .64.    

 

6.2.3.3 Veränderungsvalidität 

Wie weiter oben bereits betont wurde, erhebt die VSL den Anspruch, Veränderungen der 

Lesekompetenz valide zu erfassen. Dazu muss auch eine Veränderungsvalidität nachgewiesen 

werden. Demnach sollte sich eine statistisch signifikante Korrelation zwischen den b-Werten 

der Schüler (Veränderungsindizes der VSL) und der Veränderung ihrer Lesekompetenz 

während des Schulhalbjahres (gemessen durch ein Außenkriterium) nachweisen lassen. 

Zu diesem Zweck wurde bei Teilen der Gesamtstichprobe sowohl am Anfang als auch am 

Ende eines Schulhalbjahres zusätzlich ein etablierter Lesetest durchgeführt. Als individuelle 

Veränderungswerte bezogen auf das jeweilige Außenkriterium wurden die Differenzwerte 

zwischen den Rohwerten herangezogen. 

Bei der Bildung und Interpretation von Differenzwerten, besonders bei einer einmaligen 

Wiederholungsmessung, geht man jedoch das so genannte Reliabilitäts-Validitäts-Dilemma 

ein (vgl. Petermann, 1978, S. 30 ff). Kurz gesagt handelt es sich darum, dass Differenzwerte 

durch die Fehlerbelastetheit der beiden Einzelwerte, aus denen sie gebildet werden, extrem 

unzuverlässig, also sehr unreliabel sind. Dies trifft umso mehr zu, je höher beide 

Messwertreihen (Vortest-Nachtest) miteinander korrelieren. Hinzu kommt der 

Regressionseffekt, der dazu führt, dass Probanden, die in der ersten Messung einen relativ 

niedrigen Wert haben, in der zweiten die Tendenz besitzen, einen höheren Wert zu erzielen 

und umgekehrt. Von der Messung echter Veränderung durch einen Differenzwert kann vor 

dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Problematik nur bedingt die Rede sein.  

Um dieses Problem einigermaßen in den Griff zu bekommen, wurde die Korrelation zwischen 

den Veränderungsindizes (dem b-Wert auf der Seite der VSL und dem Veränderungswert als 

Vortest-Nachtest-Differenz des jeweiligen Außenkriteriums) als Partialkorrelation unter 
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Ausschaltung (Auspartialisierung) des Einflusses von Drittvariablen, nämlich der jeweiligen 

Ausgangsleistungen, berechnet. 

Tabelle 7 enthält die Partialkorrelationen zwischen den jeweiligen Veränderungsindizes. 

Herangezogen wurden Probanden, bei denen keine Missing Data auftraten (fallweiser 

Ausschluss). In der rechten Spalte ist die Anzahl der Messungen (MZP) angegeben, auf der 

die b-Werte der VSL-P beruhen. 

 

Tabelle 7: Partialkorrelationen zwischen der Veränderung der Lesekompetenz auf der  

 Basis der VSL-P (b-Werte) und der Veränderung der Lesekompetenz auf der 

  jeweiligen Basis eines etablierten Lesetests (ELFE, SLS) für Grund- und  

  Gemeinschaftsschüler          

Klasse Außenkriterium Anz. der 

MZP (VSL)  

 ELFE-Wort ELFE-Satz ELFE-Text  

GS 2 (N =  66)     .65 (p < .001)     .39 (p < .001)  .41 (p <. 001) 7 

GS 3 (N =  70)     .47 (p < .001)     .31 (p < .01)  .37 (p < .01) 7 

GS 4 (N =  78)     .61 (p <. 001)     .37 (p < .001)  .27 (p < .05) 7 

GS 2 (N =  26)     .40 (p = .052)     .13 (p > .05)  .62 (p < . 001) 5 

GS 3 (N =  63)     .43 (p < .001)     .39 (p < .01)  .35 (p < .01) 5 

GS 4 (N =  63)     .32 (p < .05)     .55 (p < .001)  .34 (p < .01) 5 

Gem 5   (N =  75)     .57 (p < .001)     .59 (p > .001)  .54 (p < . 001) 7 

Gem 5  (N = 262)     .46 (p < .001)     .49 (p < .001)  .34 (p < .001) 5 

Gem 6  (N = 154)     .36 (p < .001)     .49 (p < .001)  .22 (p < .01) 5 

 Salzburger Lese-Screening (SLS)  

GS 2 (N =  84) .34 (p < .01) 5 

GS 3 (N =  80)  .70 (p < .001) 5 

GS 4 (N =  99)  .76 (p < .001) 5 

   Legende: GS = Grundschüler; Gem = Gemeinschaftsschüler 

Wie aus der Tabelle 7 hervorgeht, kovariieren Veränderungen der Messwerte der VSL-P mit 

Veränderungen der Messwerte der Außenkriterien über den Zeitraum eines halben 

Schuljahres hinweg (bis auf zwei Ausnahmen) hoch bzw. höchst signifikant. Die dazu 

gehörigen Partialkorrelationen liegen zwischen .22 und .76. 

Damit ist die Vermutung untermauert, dass die Veränderungsindizes der VSL (die 

individuellen b-Werte der Schüler) keineswegs eine nicht näher spezifizierbare Veränderung 
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abbilden, sondern tatsächlich signifikant mit Lernfortschritten im Bereich der Lesekompetenz 

einhergehen. 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Befunde bezüglich der Gütekriterien kann die Frage, ob 

die VSL die Voraussetzungen für eine valide Veränderungsmessung mitbringt, klar bejaht 

werden.    
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