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Problem- und Fragestellung

Weist man der diagnostik von lernvor
aussetzungen die funktion zu, vorhan
denen förderbedarf festzustellen, der 
dann differenzialdiagnostisch abzuklä
ren ist und ansatzpunkt für präven
tionsmaßnahmen darstellt, erhält die 
diagnostik während des Vorschulalters 
oder beim Übergang zur grundschule 

mit dem Ziel einer frühest möglichen 
gezielten förderung einen ganz be
sonderen stellenwert (daseking, olden
hage & petermann, 2008). Vor dem 
skizzierten hintergrund fällt entspre
chenden screeningVerfahren eine 
wich tige rolle zu.

in diesem Zusammenhang hat in den 
letzten Jahren auch das interesse an 

fragestellungen bezüglich der frühpro
gnose, diagnostik und förderung im 
Zusammenhang mit schwachen mathe
matischen leistungen von Kindern vor 
und zur einschulung zu einem deutli
chen anstieg an forschungs und ent
wicklungsvorhaben auf diesem gebiet 
geführt (vgl. zusammenfassend hassel
horn, Marx & schneider, 2005; hassel
horn & schneider, 2011; hasselhorn, 

In den letzten Jahren hat das Interesse an Fragestel-
lungen bezüglich der Frühprognose, Diagnostik und 
Förderung im Zusammenhang mit schwachen mathema-
tischen Leistungen von Kindern vor und kurz nach der 
Einschulung zu einem deutlichen Anstieg an Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben auf diesen Gebiet geführt. 
Im nachfolgenden Beitrag wird ein bestimmter Bereich 
aus diesem Themengebiet ins Auge gefasst: Vor dem 
Hintergrund der sehr häufig verwendeten nicht unpro-
blematischen rein korrelativen Angaben bezüglich der 
prognostischen Validität von Screening-Verfahren im 
frühen mathematischen Bereich wird gefragt und über-
blickhaft dargestellt, ob und in welchem Maße einschlä-
gige Screening-Instrumente wichtige prognostisch-klas-
sifikatorische Güte-Indizes wie z. B. Sensitivität, 
Spezifität sowie Angaben zur Klassifikations-Sicherheit 
zur Verfügung stellen. Hinsichtlich der Güte der klassifi-
katorischen Validität ergeben sich deutliche Unter-
schiede zwischen zu Forschungszwecken durchgeführten 
Untersuchungen und Angaben in Handbüchern von pu-
blizierten Verfahren. Die Befundlage ist insgesamt er-
nüchternd. Zur Erklärung der vorgefundenen Resultate 
werden unterschiedliche Gründe diskutiert. 
Schlüsselwörter: Rechenschwäche, Grundschüler, Dia-
gnostik, Prävention, Screening, prognostisch-klassifika-
torische Validität, Risiko-Klassifikation

Prognostic-classificatory results of mathematical scree-
ning procedures at the beginning of primary school: A 
stock-taking
During the last years the interest in questions concer-
ning the early forecast, diagnostics and training in con-
nection with weak mathematical achievement of children 
before and to the enrolment led to a clear rise in research 
and development projects on this area. In the following 
paper a special topic from this subject matter is consi-
dered: Against the background of the very frequently 
used and not unproblematic purely correlative indices 
concerning the prognostic validity of screening proce-
dures within the early mathematical range, it is asked 
and given an overview whether and to which extend re-
levant information about prognostic-classificatory good-
ness clue as for example sensitivity, specificity as well as 
information about classification security are made 
available. Regarding the quality of classificatory validity 
clear differences arise between investigations carried 
out for research purposes and information in manuals of 
published procedures. The findings situation is sobering 
all together. For the explanation of the found results dif-
ferent reasons are discussed.
Keywords: mathematics difficulty, primary school stu-
dents, diagnostics, prevention, screening, risk classifica-
tion
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heinze, schneider & Trautwein, 2013; 
lambert, 2015). 

einen ersten schritt zu einer validen di
agnostik auf dem Weg zu einer dann im 
anschluss stattfindenden schulischen 
intervention (z. B. im rahmen des rTi
ansatzes, vgl. Walter, 2008; huber & 
grosche, 2012) könnte zunächst das 
feststellen des risikostatus eines Kin
des im rahmen eines screeningVer
fahrens darstellen. 

die funktion von screenings im rah
men der diagnostik besteht darin, ein 
mögliches risiko für spätere probleme 
sichtbar zu machen (positiver Befund, 
vgl. abb. 1). das ergebnis eines filter
screenings stellt demnach keine diag
nose dar, sondern bei positivem ergeb
nis nur einen Verdacht auf eine störung. 
es sollen also einzelne risikoKinder 
herausgefiltert werden, um diese da
nach einer gezielten weiteren diagnos
tik zuführen zu können (vgl. abb. 1). 
durch eine solche Vorgehensweise 
müssten nicht alle Kinder aufwändig 
untersucht werden, was eine deutliche 
ersparnis an ressourcen bedeutet. 
gleichzeitig hätte man aber eine gewis
se gewähr dafür, dass das „Übersehen“ 
von Kindern auf ein Minimum reduziert 
werden könnte. 

Ziel dieses Beitrags ist, vor dem hinter
grund der forschungsergebnisse der 
letz ten Jahre zu eruieren, ob und in wel
chem Maße inzwischen prognosever
fahren zur Verfügung stehen, die ganz 
am anfang der grundschulzeit (oder 
sehr kurz davor) eine valide und kon
krete prognostischklassifikatorische 
aus kunft darüber geben, ob, in wel

chem umfang und mit welcher jeweils 
individuellen Wahrscheinlichkeit bei 
Kindern eines einschulungsjahrgangs 
eine schwäche im Bereich der rechen
kompetenz zu erwarten ist. 

im Kontrast zur angestrebten Betrach
tungsweise im rahmen dieses Beitrags 
werden nämlich in prognosestudien 
bzw. in untersuchungen zur prognosti
schen Validität von Verfahren in den 
Testmanualen recht häufig die Zusam
menhänge zwischen ausgangsleistung 
(= screening zur einschulung) und zu
künftigen leistungen in rechentests 
(= Kriterium während der grundschul
zeit) im rahmen einer Korrelations 
bzw. linearen regressionsanalyse durch 
Korrelationskoeffizienten (r), den mul
tiplen regressionskoeffizienten (r2) 
oder durch ßgewichte dargestellt (vgl. 
Walter & schulz, 2013). 

diese Vorgehensweise weist jedoch zu
mindest zwei nachteile auf:
•	 Zum einen wird in Korrelationsana

lysen das gesamte Messwertespek
trum zur feststellung des Zusam
menhangs zwischen prädiktor und 
Kriterium herangezogen. damit wird 
nicht optimal aufgedeckt, ob das ent
sprechende Verfahren besonders gut 
im unteren leistungsspektrum zwi
schen so genannten risikoKindern 
mit leistungen im Bereich pr ≤ 10 
(≤ 1.5 sd unter dem Mittel) oder 
pr ≤ 15 (≤ 1.0 sd unter dem Mittel) 
und nicht auffälligen Kindern zu un
terscheiden vermag. 

•	 Zum anderen liefern Koeffizienten, 
die den Zusammenhang zwischen 
Variablen abbilden, nicht nur für 

den praktiker kaum konkrete hin
weise für die diagnostischprakti
sche umsetzung der gewonnenen 
ergebnisse. so dürfte es z. B. für 
lehrer interessant sein zu wissen, 
wieviel prozent der Kinder, die spä
ter im Bereich des rechnens tat
sächlich probleme bzw. keine prob
leme haben, grundsätzlich mit hilfe 
des ins auge gefassten screening
Verfahrens frühzeitig identifiziert 
werden können (Sensitivität und 
Spezifität). 

darüber hinaus würden praktiker si
cherlich u. a. auch wissen wollen, mit 
welcher numerisch darstellbaren Wahr
scheinlichkeit bei einem einzelnen kon
kreten Kind schwächen in Mathematik 
zu erwarten sind und darüber hinaus 
wie groß nach einem positiven scree
ningBefund die chance ist, dass dann 
später unterdurchschnittliche leistun
gen (schwächen) auch tatsächlich auf
treten (sicherheit der individuellen 
Klassifikation).

die Zielrichtung im nachfolgenden 
Beitrag liegt darin, dass nachgefragt 
und überblickhaft dargestellt wird, ob 
und in welchem Maße im handel ver
fügbare Verfahren die für die praxis so
eben formulierten anforderungen im 
sinne der Möglichkeit einer prognos
tischklassifikatorischen selektion von 
Kindern vor dem hintergrund einschlä
giger güteindizes anbieten. die hier 
getroffene auswahl von Verfahren er
fährt aber auch eine einschränkung: es 
werden der besseren Vergleichbarkeit 
halber nur Befunde betrachtet, die eher 
eine domänenspezifische prädiktoren
auswahl in den Vordergrund stellen. 
die wichtige fragestellung, ob und in 
welchem Maße z. B. die nichtsprachli
che intelligenz oder gedächtnisaspekte 
allein oder zusätzlich zu einer domä
nenspezifischen Konzeption eine noch 
bessere diagnostische sicherheit bieten 
(vgl. dornheim, 2008; Krajewski, 2008; 
Walter & schulz, 2013; Walter, 2014a), 
steht nicht im fokus, obgleich diese als 
Teilaspekt bei bestimmten diagnose
instrumenten nicht gänzlich ausge
klammert werden können.

abb. 1: filterfunktion eines screenings (vgl. Tröster, 2009, 69)
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Die prognostische Validität 
einschlägiger mathematischer 
Screenings

die nachfolgende überblickhafte dar
stellung der prognostischen Validität 
einiger einschlägiger diagnostikinst
rumente gliedert sich dergestalt, dass 
zunächst einige screeningBefunde auf 
der Basis der grundlagenforschung dar
gestellt werden, aus denen sich ableiten 
lässt, aus welchen Kompetenzen von 
Kindern im Vorschul und einschu
lungsalter sich relativ präzise aussagen 
über deren spätere leistungsfähigkeit 
im Bereich der Mathematik ableiten 
lassen. anschließend werden Verfahren 
vorgestellt, die im gegensatz zu auf
gabensammlungen aus dissertationen 
(vgl. z. B. dornheim, 2008; Krajew ski, 
2008) als diagnostikinstrumente im 
handel frei verfügbar sind. Zu allererst 
ist es jedoch notwendig, die im folgen
den herangezogenen einschlägigen gü
teindizes zur Beurteilung von scree
ninginstrumenten zu erläutern. auf der 
Basis dieser Kennwerte werden näm
lich alle in diesem Beitrag vorgestellten 
Befunde und Verfahren einheitlich be
schrieben und bewertet. 

Güte-Indizes zur Beurteilung von 
Screening-Verfahren

ausgangspunkt zur Berechnung von 
güteindizes ist in der regel ein Vier
felderschema, das die Beziehung zwi
schen prädiktorBefunden (vor oder 
nach der einschulung) und den dann 
später empirisch beobachteten leis
tungs befunden (z. B. in einem schul
leistungstest), dem Kriterium, abbildet 
(vgl. Tab. 1). 

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich sollten bei 
einem prognostischvaliden Verfahren 
möglichst viele richtigpositive (rp) 
sowie richtignegative (rn) entschei
dungen getroffen und die Zellen mit fal
schen entscheidungen des screenings 
(fp = falschpositiv und fn = falsch
negativ) möglichst schwach besetzt 
sein. 

Wie aus Tabelle 1 ebenfalls hervorgeht, 
hängt die Besetzung der einzelnen Zel
len neben der Qualität des screenings 
auch davon ab, wie der Begriff der 
„schwäche“ für das Kriterium definiert 
wird. im vorliegenden Beispiel wird ein 
schwacher oder ein schüler mit unter
durchschnittlichen leistungen als je
mand angesehen, der im deMaT 1+ 
(vgl. Krajewski, Küspert & schneider, 
2002) einen prozentrang (pr) von klei
ner oder gleich 15 erreicht. in einschlä
gigen untersuchungen werden durch
aus unterschiedliche schwellenwerte 
(cutoffs) herangezogen. 

der relative (prozentuale) anteil aller 
richtigen entscheidungen (rp + rn) an 
der gesamtheit aller entscheidungen 
(rp + rn + fp + fn) stellt die Gesamt-
trefferquote (gT) dar, die mit einem 
screeningVerfahren erreicht werden 
kann.

die Selektionsquote (sQ) eines scree
nings (auch aufdeckungsrate genannt) 
gibt den prozentualen anteil der durch 
das screeningVerfahren im Vorwege 
angezeigten risikoKindern relativ zur 
gesamtheit aller Kinder (rp + rn + 
fp + fn) wieder. dem steht dann der 
ermittelte anteil derjenigen Kinder der 
stichprobe gegenüber, bei dem später 
(während der grundschulzeit) tatsäch
lich eine schwäche mit einem leis
tungstest diagnostikziert wird. dieser 

anteil wird als Grundrate (gr) oder 
auch als Prävalenz(rate) bezeichnet.

einen wichtigen güteindex stellt die 
Sensitivität (sn) eines Verfahrens dar. 
sie ist der anteil der personen mit ei
nem richtigpositiven screeningsBe
fund (rp) an der gesamtzahl der perso
nen, die eine störung aufweisen 
(rp + fn). anders ausgedrückt stellt 
die sensitivität den anteil der Kinder 
mit einer späteren schwäche dar, der 
durch das screening erkannt wird (vgl. 
Tröster, 2009, 88) oder – salopp ausge
drückt – der durch das screening her
ausgefischt wird. dem gegenüber steht 
die Spezifität (sp). sie ist der anteil der 
Kinder mit einem richtignegativen 
screeningBefund (rn) an der gesamt
zahl derjenigen, bei denen eine schwä
che nicht vorliegt (fp + rn). die spe
zifität ist also der anteil der Kinder 
ohne schwäche, der durch das scree
ning korrekt erkannt wird.

Zur Beurteilung der generellen progno
sequalität eines screenings wird übli
cherweise der raTZindex (relativer 
anstieg der Treffer gegenüber der Zu
fallstrefferquote) herangezogen. dieser 
Kennwert relativiert die gesamttreffer
quote (gT) im hinblick auf die Zufalls
trefferquote, so dass die güte von 
screenings unabhängig von der präva
lenzrate (gr) und der selektionsquote 
(sQ) miteinander verglichen werden 
kann. der raTZindex gibt also an, um 

Tab. 1: allgemeines Vierfelderschema zur risikoVorhersage auf der Basis ei
nes prognosemodells (screenings) 

Empirisch beobachteter Befund (Kriterium)
z. B. im DEMAT 1+ 

Schwäche 
(z. B. PR ≤ 15)

Keine Schwäche
(z. B. PR > 15)
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Positiv
(= Störung 

wahrscheinlich)
RP

richtig-positiv
fp 

falschpositiv

Negativ
(= Störung 

nicht wahrscheinlich)
fn 

falschnegativ
RN

richtig-negativ
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wieviel prozent das screening als gan
zes besser ist als der Zufall und stellt 
damit ein Maß für dessen generelle 
leistungsfähigkeit dar. nach Jansen, 
Mannhaupt, Marx und skowronek 
(2002) sind raTZindizes > 66 % als 
sehr gut, solche zwischen 34 % und 
66 % als gut aber unspezifisch und die
jenigen unter 34 % als unzureichend zu 
betrachten. 

neben der allgemeinen Prognosequali-
tät eines screenings (die Menge der 
Treffer) ist gerade auch aus sicht der 
praxis die Sicherheit eines screenings 
von großer Bedeutung. hierüber geben 
u. a. die Werte der positiven Korrektheit 
(pK) und der negativen Korrektheit 
(nK) auskunft. die pK ist der anteil 
der richtigpositiven screeningBefun
de (rp) an der gesamtzahl der positi
ven screeningBefunde (rp + fp). die 
pK gibt also die Wahrscheinlichkeit an, 
mit der ein positiver screeningBefund 
tatsächlich zutrifft. die negative Kor
rektheit (nK) gibt dem gegenüber die 
Wahrscheinlichkeit an, mit der ein ne
gativer Befund tatsächlich zutrifft. 

neben der positiven Korrektheit (pK) 
gibt das positive Likelihood Ratio 
(lr+) aufschluss über die sicherheit 
eines positiven screeningBefundes. 
das lr+ gibt an, um wieviel wahr
scheinlicher ein positiver prognosebe
fund beim Vorliegen einer (späteren) 
störung als beim nichtVorliegen einer 

(späteren) störung ist. „ein lr+ = 10.0 
besagt, dass bei einer störung ein posi
tiver screeningBefund zehnmal wahr
scheinlicher ist als beim nichtVorlie
gen der störung. Je größer lr+ ist, des
to sicherer kann bei einem positiven 
screeningBefund auf das Vorhanden
sein einer störung geschlossen werden.“ 
(vgl. Tröster, 2009, 95). nach Bender 
(2001) kann ein lr+ > 10 als sehr gut 
bezeichnet werden, eines zwischen 5 
und 10 als gut, eines zwischen 2 und 5 
als mäßig und ein lr+ < 2 als schlecht. 

das Odds Ratio (or) gibt an, wie stark 
das Verhältnis von lernschwächen zu 
nichtlernschwächen bei einem positi
ven screeningBefund im Vergleich zu 
einem negativen screeningBefund an
steigt (vgl. Tröster, 2009, 105). so er
höht sich zum Beispiel mit einem 
or = 5 bei einem positiven screening
Befund das risiko (chance) einer stö
rung um das fünffache gegenüber einem 
negativen Befund.

die für den anwender eines screenings 
möglicherweise anschaulicheren indi
zes sind das Odds Ratio (or) sowie das 
Likelihood Ratio (lr+). sie stellen in
dizes dar, die die sicherheit eines scree
nings unabhängig von der grundquote 
(prävalenzrate) widerspiegeln (vgl. 
Tröster, 2009, 104) und damit eine 
wichtige hilfestellung für die entschei
dung bieten, ob bei einem positiven 
screeningBefund für ein einzelnes 

Kind (förder)Maßnahmen eingeleitet 
werden sollen. der Vorteil des or liegt 
außerdem darin, dass auf der Basis ei
ner einzigen Maßzahl verschiedene 
screeningVerfahren bezüglich ihrer 
Vorhersagegenauigkeit miteinander 
verglichen werden können.

Screening-Befunde auf Basis  
der Grundlagenforschung

einen viel beachteten forschungsbeitrag 
zur Vorhersage von rechenschwäche 
um den einschulungszeitpunkt herum 
leistet Krajewski (2008). die im aktuel
len Beitrag fokussierten spezifischen 
prädiktoren werden von der auto rin 
konzeptionell als Mengenvorwissen 
( se riation, Mengenvergleich, längen
vergleich), Zahlenvorwissen (Zähl fer tig
kei ten, arabisches Zahlwissen, re chen
fertigkeiten) und Zahlenspeed (Wür
felbilder vorlesen, Zahlbilder vorlesen, 
Zahlen verbinden) in eine längsschnitt
studie eingebracht. Beim lösen der auf
gaben zum Mengen und längenver
gleich wurden „entgegen piagets annah
me der irrelevanz des Zählens“ (s. 128) 
die aufgaben so gestaltet, dass die Kin
der zum Zählen herausgefordert waren.

ein wichtiger Befund ist, dass kurz vor 
der einschulung zwei drittel aller Kin
der die aufgaben zum Mengenvorwis
sen richtig beantworten konnten und 
(entgegen der annahme von piaget) 

Tab. 2: güteKennwerte der klassifikatorischen Vorhersage rechenschwacher Kinder zum ende der 1. und zum ende der 
2. Klasse anhand des Mengen und Zahlenvorwissens (berechnet nach angaben von Krajewski, 2008, 194)

Kriterium Prädiktor SQ GT SN SP PK NK LR+ OR RATZ

deMaT 1+ 
pr ≤ 15
Ende Kl. 1 
(n = 147 )
gr= 13.6 %

Mengen und 
Zahlenvorwissen
(Juli vor einschu
lung)

17.7 86.4 65.0 89.8 50.0 94.2 6.4 16.3 57.5

deMaT 2+ 
pr ≤ 15
Ende Kl. 2
(n = 134)
gr= 14.2 %

Mengen und 
Zahlenvorwissen
(Juli vor einschu
lung)

15.7 83.6 47.4 89.6 42.9 91.2 4.4  7.7 37.6

Legende: gr = grundrate (prävalenz); sQ = selektionsquote; gT = gesamtTrefferquote; sn = sensitivität; sp = spezifität; pK = positive 
Korrektheit; nK = negative Korrektheit; lr+ = positives likelihood ratio; or = odds ratio; raTZ = raTZindex
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mehr als die hälfte der Kinder über ein 
beträchtliches Zahlenvorwissen verfüg
te (a. a. o., s. 200). des Weiteren ist 
festzuhalten, dass die prädiktorvariab
len im Juli vor der einschulung nicht als 
gruppentest, sondern in form von ein
zeluntersuchungen erhoben wurden. 
Bezüglich der genauen höhe des Zeit
aufwandes zur erfassung der leistungs
daten eines einzelnen Kindes werden 
keine angaben gemacht. 

Tabelle 2 enthält die Befunde bezüglich 
der prognosegüte einer (ausschließlich 
domänenspezifischen) Testbatterie zum 
Mengen und Zahlenvorwissen (prädik
tor) zur Vorhersage einer rechenschwä
che zum ende der 1. bzw. ende der 
2. Klasse (Kriterium) auf der Basis ei
ner unausgelesenen stichprobe (vgl. 
Krajewski, 2008). Wie ersichtlich kön
nen etwa zum einschulungszeitpunkt 
65 % (sensitivität) derjenigen Kinder 
identifiziert werden, die am ende der 
1. Klasse im deMaT1+ zu den 15 % 
schwächsten rechnern gehören. 

für den prognosezeitraum von zwei 
Jahren (zum ende der 2. Klasse) redu
ziert sich diese anzahl auf 47.4 %. die 
prognosesicherheit ist erwartungsge
mäß nach einem Jahr deutlich höher 
(lr+ = 6.4; or = 16.3) als nach zweien 
(lr+ = 4.4; or = 7.7).

auffällig ist, dass schon recht früh (Juli 
vor der einschulung) ein sehr hoher 

prozentsatz derjenigen Kinder identifi
ziert werden kann (89.8 % bzw. 89.6 %), 
der später keine auffälligkeiten zeigt 
(spezifität). insgesamt schlägt sich dies 
in raTZindizes von 57.5 und 37.3 nie
der, die als gut aber unspezifisch zu be
zeichnen sind. letzterer raTZWert 
liegt dabei aber nur knapp oberhalb der 
grenze zur unzulänglichkeit. 

ein weiterer wichtiger Beitrag zur rolle 
des ZahlenVorwissens bei der prädikti
on von rechenleistungen wurde von 
dornheim (2008) vorgelegt. dabei wur
den den Kindern u. a. drei Monate vor 
der einschulung als prädiktorvariablen 
(vgl. Tab. 3) aufgaben zum Zählen und 
abzählen (Vorwärts Zählen, abzählen 
von Mengen), zum erfassen von an
zahlen (abzählen ohne zeigen, simulta
nerfassung) sowie zur anwendung von 
ZahlenVorwissen (in Zweierschritten 
zählen, rechnen in form von einfachen 
sachaufgaben) vorgelegt. hinzu kamen 
zwei aufgaben zum Zahlensymbol
Wissen, von denen eine (Zahlenlesen) 
als prädiktor (vgl. Tab. 3) zur prognose 
herangezogen wurde. 

die aufgaben zum ZahlenVorwissen 
(vgl. dornheim 2008, 286 f.) als auch 
diejenigen zum Zahlenlesen (vgl. dorn
heim, 2008, 292) wurden den Kindern 
in einer einzelsituation vorgegeben.

Bezüglich der höhe des Zeitaufwandes 
zur erfassung der leistungsdaten eines 

einzelnen Kindes im Vorschulalter las
sen sich bei dornheim (2008) keine an
gaben erkennen. 

Wie aus Tabelle 3 zu ersehen ist, kön
nen drei Monate vor der einschulung 
70.8 % (sensitivität) derjenigen Kinder 
identifiziert werden, die am ende der 1. 
Klasse im deMaT1+ zu den 18 % 
schwächsten rechnern gehören. für 
den prognosezeitraum von zwei Jahren 
(ende Klasse 2) mit dem deMaT2+ als 
Kriterium (vgl. Krajewski, liehm & 
schneider, 2004) reduziert sich die an
zahl auf 65.0 %. die prognosesicherheit 
(lr+, or) ist für beide prognosezeit
räume mit lr+ = 4.8 und lr+ = 4.7 als 
mäßig zu bezeichnen. ähnlich wie bei 
Krajewski (2008) kann schon recht früh 
ein hoher prozentsatz derjenigen Kin
der identifiziert werden (85.3 % bzw. 
86.3 %), der später keine auffälligkei
ten zeigt (spezifität). insgesamt schlägt 
sich dies in raTZindizes von 61.2 und 
55.1 nieder, die als gut aber unspezi
fisch zu bezeichnen sind.

die forschungsarbeiten von Krajewski 
(2008) sind ausgangspunkt für momen
tan noch nicht publizierte Verfahren zur 
erfassung mathematischer Basiskom
petenzen, und zwar des MBK0 (einzel
verfahren) für Kinder im alter von drei 
bis sieben Jahren und des MBK1 (grup
penverfahren) ab anfang der 1. bis an
fang der 2. Klasse (vgl. Krajewski & 
ennemoser, 2013; Krajewski, i. V.). sie 

Tab. 3: güteKennwerte der klassifikatorischen Vorhersage schwacher rechenleistungen auf der Basis des Zahlenvorwissens 
plus Zahlenlesen zum ende der 1. und zum ende der 2. Klasse (berechnet nach angaben von dornheim, 2008, 451)

Kriterium Prädiktor SQ GT SN SP PK NK LR+ OR RATZ

deMaT 1+ 
pr ≤ 18
Ende Kl. 1 
(n = 133)
gr= 18.0 %

Zahlenvorwissen 
plus Zahlenlesen 
(drei Monate vor 
einschulung)

24.8 82.7 70.8 85.3 51.5 93.0 4.8 14.1 61.2

deMaT 2+ 
pr ≤ 18
Ende Kl. 2 
(n = 122)
gr= 16.4 %

Zahlenvorwissen 
plus Zahlenlesen 
(drei Monate vor 
einschulung)

22.1 82.8 65.0 86.3 48.1 92.6 4.7 11.7 55.1

Legende: gr = grundrate (prävalenz); sQ = selektionsquote; gT = gesamtTrefferquote; sn = sensitivität; sp = spezifität; pK = positive 
Korrektheit; nK = negative Korrektheit; lr+ = positives likelihood ratio; or = odds ratio; raTZ = raTZindex
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basieren auf dem entwicklungsmodell 
der ZahlgrößenVerknüpfung (ZgV
Modell; vgl. abb. 2 weiter unten). für 
den MBK0 ergeben sich Korrelationen 
zwischen dem letzten Jahr vor schu
leintritt und dem deMaT1+ (vgl. Kra
jewski, Küspert & schneider, 2002) 
zwischen r = .60 und r = .67 sowie für 
den entsprechenden schultest der 
3. Klasse von r = .66. Bezüglich des 
MBK1 (anfang der 1. Klasse) zeigt 
sich ein Zusammenhang von r = .72 mit 
dem deMaT1+ und einer für die 
2. Klasse (hrT 1–4) von r = .71 bzw. 
r = .64. angaben über prognostisch
klassifikatorische güte kriterien wurden 
dazu bisher nicht gemacht (vgl. Krajew
ski & ennemoser, 2013, 57 ff.).

Zur prognostischen Validität 
publizierter mathematischer 
Screenings

nachfolgend werden prognostisch
klassifikatorische Befunde zusammen
getragen, die auf Befunden von publi
zierten Verfahren basieren.

eine gewisse sonderstellung nimmt 
hier die publikation von Kaufmann 
(2003) ein. die autorin verwendete 
nämlich als prognoseinstrument Teile 
des Utrechter Zahlbegriffstests (ugT; 
vgl. van de rijt, van luit & hasemann, 
2000), der als Vorgängerversion des bis 
dahin noch nicht veröffentlichten Osna-
brücker Tests zur Zahlbegriffsentwick-
lung (oTZ; vgl. van luit, van de rijt & 
hasemann, 2001) gilt. die aufgaben 
des ugT wurden in den ersten drei 
schulwochen als Gruppentest präsen

tiert. als Kriterium wurden am ende 
des zweiten schuljahres die rechen
leistungen (Zahlenrechnen und Textauf
gaben) aus dem Allgemeinen Schulleis-
tungstest für 2. Klassen (asT 2; vgl. 
rieder, 1991) herangezogen (vgl. dazu 
Tab. 4).

Wie in der finalen Version des oTZ 
wurden acht Komponenten der frühen 
Zahlbegriffsentwicklung erfasst, die je
weils durch fünf aufgaben operationa
lisiert sind: (1) Vergleichen (gebrauch 
von Begriffen zum Vergleich zweier 
nicht äquivalenter Kardinal, ordinal 
oder Maßsituationen), (2) Klassifizie-
ren (Zusammenfassen von gegenstän
den zu einer Klasse aufgrund eines oder 
mehrerer Merkmale), (3) Eins-Zu-Eins-
Zuordnen (Zuordnung bei zwei Mengen 
von gegenständen), (4) Seriation (um
gang mit einzelnen und geordneten 
dingen), (5) Zahlwörter gebrauchen 
(gebrauch der Zahlwortreihe bis 20), 
(6) Strukturiertes Zählen/Zählen mit 
Zeigen (Zählen von gegenständen in 
geordneter und ungeordneter anord
nung mit Zeigen), (7) Resultatives Zäh-
len ohne Zeigen (Korrektes Zählen ohne 
Zeigen, erkennen der Bedeutung des 
zuletzt genannten Zahlworts für die an
zahl), (8) Allgemeines Zahlenwissen/
Rechnen (anwendung von Zahlenwis
sen in alltäglichen situationen). 

der oTZ muss im gegensatz zur an
wendung seiner Vorgängerversion bei 
Kaufmann (2003) in seiner finalen Ver
sion als einzeltest durchgeführt wer
den. die gesamtdauer der durchfüh
rung wird mit 25–30 Minuten angege
ben. 

Tabelle 4 enthält die nach den angaben 
von Kaufmann (2003, 196) berechneten 
güteindizes für die Klassifikation von 
auffälligen und unauffälligen Kindern. 
Wie ersichtlich ergibt sich eine sensiti
vität von sn = 35.7. das heißt, dass nur 
etwas mehr als ein drittel der späteren 
rechenschwachen Kinder durch den 
ugT (oTZ) als risikoKinder am an
fang des ersten schuljahres identifiziert 
wurden. auf der anderen seite wurden 
93.5 % derjenigen negativ getestet, die 
später keine probleme aufwiesen (spe
zifität). dazu muss angemerkt werden, 
dass screeningVerfahren jedoch vor 
allem eingesetzt werden, um Kinder mit 
zukünftigen problemen frühzeitig „her
auszufischen“.

Von denjenigen, die von dem ugT 
(oTZ) als risikoKinder identifiziert 
werden (positiv getestet wurden), wei
sen dann aber nur weniger als die hälfte 
tatsächlich später probleme auf 
(pK = 45.5).

die prognosesicherheit kann mit 
lr+ = 5.5 (or = 8.0) als gut bezeichnet 
werden, was ebenfalls für den raTZ
index gilt, der gemäß der oben aufge
führten Kriterien mit 37.2 als gut, aber 
unspezifisch eingestuft werden kann. 
dieser liegt allerdings nur knapp ober
halb der grenze zur unzulänglichkeit.

die Neuropsychologische Testbatterie 
für Zahlenverarbeitung und Rechnen 
bei Kindern im Kindergartenalter (Za
reKiK, vgl. von aster, Bzufka & 
horn, 2009) ist ein mathematisches 
screeningVerfahren für fünf bis 
sechs jährige im Kindergartenalter. es 

Tab. 4: güteKennwerte der klassifikatorischen Vorhersage schwacher rechenleistungen auf der Basis des ugT (Zahlen
vorwissen, arithmetischer Vorkenntnisse) zum ende der 2. Klasse (berechnet nach angaben von Kaufmann, 2003, 
196)

Kriterium Prädiktor SQ GT SN SP PK NK LR+ OR RATZ

asT 2 (Mathe) 
pr ≤ 25 
Ende Kl. 2 
(n = 106)
gr= 13.2 %

ugT (vgl.  
van de rijt et. al., 
2000)  
(Beginn 1. Klasse)

10.4 85.8 35.7 93.5 45.5 90.5 5.5 8.0 37.2

Legende: gr = grundrate (prävalenz); sQ = selektionsquote; gT = gesamtTrefferquote; sn = sensitivität; sp = spezifität; pK = positive 
Korrektheit; nK = negative Korrektheit; lr+ = positives likelihood ratio; or = odds ratio; raTZ = raTZindex
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erfasst im einzelverfahren fähigkeiten 
der Kinder im umgang mit Zahlen und 
Mengen vor dem hintergrund des neu
rokognitiven Modells der entwicklung 
des rechnens (vgl. von aster & shalev, 
2007). in dessen 1. stufe geht es um die 
früh erworbenen Kompetenzen zur Ver
arbeitung von numerischer größe 
(Mächtigkeit). die im vorschulischen 
Wissensaufbau anzusiedelnde Kompe
tenz des Quantifizierens und des arith
metischen Veränderns von Mengen 
durch Zu und Wegzählen bildet die 
2. stufe. das visuellarabische notati
onssystem (3. stufe) stellt „eine eigene, 
nur visuell repräsentierte „Zahlenspra
che“ dar, die später den ökonomischen 
umgang mit großen Zahlen und das 
durchführen komplexer schriftlicher 
rechenoperationen ermöglicht“ (vgl. 
von aster et al., 2009, 9). die 4. stufe, 
die abstrakte Zahlenraumvorstellung, 
erlaubt das herstellen numerischer Be
züge wie das abbilden, das schätzen, 
das Überschlagen und Vergleichen von 
numerischen Mächtigkeiten. 

abgeleitet aus diesem Modell wurden 
von den autoren 94 aufgaben konzi
piert, die sich auf 18 subskalen verteilen 
und in drei sekundärskalen (indizes) zu
sammengefasst werden. dabei umfasst 
der index 1 die Zählfertigkeiten und das 
Zahlenwissen (Vorwärtszählen, rück
wärtszählen, Zählen in 2erschritten, 
Vorgänger/nachfolger, abzählen, Zah
len lesen, Zahlen schreiben, Zahlen
vergleich mündlich, Zahlenvergleich 
schriftlich, symbolMengenzuordnung).

der index 2 subsumiert die subtests, 
bei denen numerisches Bedeutungswis

sen und die fähigkeit des rechnens be
deutsam sind (subitizing/schätzen, 
Zahlenerhaltung, Mengenbeurteilung 
kognitiv, visuelles rechnen, Kopfrech
nen, Zahlenstrahl). der 3. index fasst 
die subtests zum arbeitsgedächtnis zu
sammen (Zahlen nachsprechen, Text
aufgaben). Bei der ZareKiK wird 
von den autoren auf die einführung ei
ner Zeitgrenze verzichtet. als durch
führungszeit werden 25 bis 40 Minuten 
veranschlagt. das Verfahren wurde an 
insgesamt n = 429 Kindergartenkin
dern im alter von fünf bis sieben Jahren 
im schweizer Kanton Zürich normiert. 
diese Kinder befanden sich im letzten 
Jahr vor der einschulung (vgl. von as
ter et al., 2009).

um die prognostische Validität des 
scree ningVerfahrens zu überprüfen, 
wurden zwei Testungen durchgeführt. 
Zum ersten Messzeitpunkt (Vorschulal
ter) wurde ZareKiK an n = 382 Kin
dergartenKindern im alter zwischen 
fünf und sieben Jahren zur anwendung 
gebracht, um eine prognose für das risi
ko einer späteren rechenschwäche ab
geben zu können. einige Kinder aus den 
einbezogenen sonderkindergärten wa
ren älter. Zwei Jahre nach der ersten Tes
tung wurden mithilfe von ZareKir 
(vgl. von aster, Weinhold Zulauf & 
horn, 2006) die tatsächlich von einer 
rechenschwäche betroffenen schüler 
(pr ≤ 10) herausgefiltert (ende Klas
se 2). Tabelle 5 fasst die daten zur pro
gnosegüte zusammen.

Bei einer prävalenz (gr) von 6.8 % und 
einer selektionsquote (sQ) von 8.4 % 
ergeben sich eine sensitivität (sn) von 

61.5 % und eine spezifität (sp) von 
95.5 %. die prognosesicherheit er
reicht mit lr+ = 13.7 einen sehr guten 
Wert. das or = 34.0 besagt, dass bei 
einem positiven screeningBefund das 
risiko, die chance einer störung um 
das 34fache gegenüber einem negati
ven Befund steigt. der raTZWert liegt 
mit 58 % im guten aber unspezifischen 
Bereich. 

gomm (2014) überprüfte im rahmen 
seiner dissertation die güte der klassifi
katorischen Validität unterschiedlicher 
mathematischer screeningVerfahren 
(fremdevaluation), nämlich des Eg-
genberger Rechentests (erT 0+, vgl. 
lenart, schaupp & holzer, 2014) in 
form der entwicklungsversion (vgl. 
lenart, holzer & schaupp, o. J.), des 
Hamburger Rechentests für Klasse 1 
(hareT 1, vgl. lorenz, 2007) sowie des 
Verfahrens Kalkulie 1 (vgl. fritz, ri
cken & gerlach, 2013). 

nach angaben der autoren im hand
buch erfasst der Test erT 0+ „sehr aus
führlich relevante Vorläuferfertigkeiten 
für den erwerb mathematischer Kom
petenzen mit einer feindifferenzierung 
im unteren leistungsbereich“ (lenart et 
al., 2014, 11). die erfassten inhaltlichen 
schwerpunkte liegen im Bereich Kog-
nitive Grundfähigkeiten (Vergleichen, 
Klassifizieren, seriation, raumlage, 
räum liche Beziehungen, serialität), 
Men gen-Wissen (einszueinsZuord
nung, Mengen vergleichen, seriation 
von Mengen, phonologische Bewusst
heit und Mengen) sowie Zahlen-Wissen 
(Kardinalzahlaspekt, MengeZahlZu
ordnung, ordinalzahlaspekt, ZahlMen

Tab. 5: güteKennwerte der klassifikatorischen Vorhersage rechenschwacher Kinder anhand der ZareKiK zum ende der 
2. Klasse (berechnet nach angaben von v. aster et al., 2009, 25)

Kriterium Prädiktor SQ GT SN SP PK NK LR+ OR RATZ

ZareKir 
pr ≤ 10
Ende Kl. 2
(n = 382)
gr = 6.8 % 

ZareKiK im 
letzten Jahr vor der 
einschulung

8.4 93.2 61.5 95.5 50.0 97.1 13.7 34.0 58.0

Legende: gr = grundrate (prävalenz); sQ = selektionsquote; gT = gesamtTrefferquote; sn = sensitivität; sp = spezifität; pK = positive 
Korrektheit; nK = negative Korrektheit; lr+ = positives likelihood ratio; or = odds ratio; raTZ = raTZindex
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geZuordnung, arabische Zahlen erken
nen, Zahlenvergleich, anwendung ma
thematischer Kompetenzen). das 
Ver fahren kann grundsätzlich sowohl 
als einzeltest als auch als gruppentest 
eingesetzt werden. die Bearbeitungs
dauer liegt im gruppenverfahren bei 
zwei bis drei schulstunden und im ein
zelverfahren bei 60 bis 120 Minuten. 
Bezüglich der prognostischen Validität 
des erT 0+ werden die im rahmen ei
ner über zwei Jahre dauernden längs
schnittstudie ermittelten Korrelationen 

mit den Werten des erT 1+ und erT 2+ 
mit r = .46 bzw. r = .43 angegeben. gü
teindizes zur klassifikatorischprog
nos tischen Klassifikation werden im 
handbuch nicht mitgeteilt. Bei der von 
gomm (2014) in seiner längsschnitt
studie verwendeten Version wurde die 
Kurzform des Eggenberger Rechentests 
0+ verwendet.  

Beim Hamburger Rechentest für Klas-
se 1 (hareT 1, vgl. lorenz, 2007) geht 
es „vor allem um die erfassung der Vor

läuferfertigkeiten für den arithmeti
schen anfangsunterricht – fähigkeiten, 
die die Kinder mitbringen müssen, um 
das Zahl und operationsverständnis 
aufbauen zu können“ (lorenz, 2013, 
169). für die 1. Klasse geht es dabei vor 
allem um aufgaben zum Größenver-
gleich, Eine-zu-eins-Zuordnung, Such-
bilder (spiegelbilder und drehungen 
erkennen), Puzzle (visuelle diskrimina
tionsfähigkeit), Mosaik (position eines 
gegenstandes im raum erkennen), 
Präpositionen (Beziehung zwischen vi

Tab. 6: Zusammenstellung der güteindizes zur prognostischen Validität unterschiedlicher evaluierter mathematischer 
screeningVerfahren (durchgeführt am anfang der 1. Klasse), berechnet auf der Basis der von gomm (2014, 137–
138) mitgeteilten daten

Kriterium Prädiktor SQ GT SN SP PK NK LR+ OR RATZ

deMaT 1+ 
pr ≤ 15
Ende Kl. 1 
(n = 316)
gr = 16.1

ERT 0+
(vgl. lenart et al., 
o. J.).

15.2 81.3 39.2 89.4 41.7 88.4 3.7  5.5 30.4

deMaT 2+ 
pr ≤ 15
Ende Kl. 2 
(n = 282)
gr = 18.4

ERT 0+
(vgl. lenart et al., 
o. J.).

12.1 80.9 30.8 92.2 47.1 85.5 3.9  5.2 35.1

deMaT 1+ 
pr ≤ 15
Ende Kl. 1 
(n = 315)
gr = 16.2

HaReT 1
(vgl. lorenz, 2007)

15.6 84.1 49.0 90.9 51.0 90.2 5.4  9.6 41.6

deMaT 2+ 
pr ≤ 15
Ende Kl. 2 
(n = 281)
gr = 18.5

HaReT 1
(vgl. lorenz, 2007)

13.2 81.1 34.6 91.7 48.6 86.1 4.2  5.9 37.0

deMaT 1+ 
pr ≤ 15
Ende Kl. 1 
(n = 313)
gr = 16.0

Kalkulie 1
(vgl. fritz et al., 
2013)

16.0 84.7 52.0 90.9 52.0 91.0 5.7 10.8 42.9

deMaT 2+ 
pr ≤ 15
Ende Kl. 2 
(n = 280)
gr = 18.6

Kalkulie 1
(vgl. fritz et al., 
2013)

11.4 80.7 28.8 92.5 46.9 85.1 3.9  5.0 34.8

Legende: gr = grundrate (prävalenz); sQ = selektionsquote; gT = gesamtTrefferquote; sn = sensitivität; sp = spezifität; pK = positive 
Korrektheit; nK = negative Korrektheit; lr+ = positives likelihood ratio; or = odds ratio; raTZ = raTZindex
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suellen und sprachlichen ausdrucksfor
men herstellen), Bilder ordnen (Bilder 
zu einer geschichte ordnen), Vergleich 
von Mengen (arithmetisches schätzen), 
größere Zahl umkreisen (Zahlen lesen). 
der schwerpunkt wird hier sehr stark 
auf den visuellnonverbalen faktor ge
legt. aufgaben zum Zahlensinn (num
ber sense) werden den Kindern erst in 
den Klassen 2 und höher vorgelegt. das 
Verfahren ist ausdrücklich so angelegt, 
dass es im unteren leistungsbereich 
differenzieren soll und als gruppentest 
durchgeführt werden kann. angaben 
zur prognostischen Validität werden 
nicht gemacht. 

die diagnoseaufgaben des Verfahrens 
Kalkulie 1 sind nach angaben der auto
ren fritz et al. (2013, 6) „nur zu ver
wenden, um die förderung mit dem 
Kalkulieprogramm zu planen bzw. 
fördereffekte zu kontrollieren.“ unge
achtet dessen geht es wie andere Ver
fahren davon aus, dass Mengen und 
Zahlenwissen elementare Bausteine des 
Zahlbegriffserwerbs und der rechen
kompetenz darstellen. so werden in 
Kalkulie Teil 1 auf der Basis von neun 
aufgaben pränumerische und elemen
tare numerische fertigkeiten überprüft 
wie Mengenvergleich (gleich mächtige 
Mengen erzeugen), Zahlwortsequenz 
(Zählen), Zahlvergleich (größer oder 
kleiner), Teil-Ganzes-Konzept und Situ-
ationssequenzen (invarianz), Objekte 
zählen (punktmengen einkreisen), Tei-
le-Ganzes-Konzept (Teilmengen zusam
men auszählen), Zählzahl und Anzahl 
(passen punktemengen und Zahlen zu
sammen?), Ergänzen (umgang mit 
Men gen und Ziffern), Zahlrelationen 
(vor wärts und rückwärts weiterzählen). 
die prognostische Validität des Kalku-
lie 1 wird von fritz et al. (2013, 34) als 
Korrelation mit dem deMaT 1+ über 
ein Jahr hinweg mit r = .69 angegeben. 
die höhe dieses Zusammenhangs kann 
als mittelstark bezeichnet werden. aus 
den angaben zur klassifikatorischpro
gnostischen Validität der autoren selber 
(vgl. fritz et al., 2013, 35) lassen sich 
für den prädiktor Kalkulie 1 (pr ≤ 14) 
und mit dem Kriterium DEMAT 1+ 
(pr ≤ 15) jedoch nur eine sensitivität 
von sn = 33.3, ein mäßiges lr+ = 2.3 

(or = 3.0) und ein unzulänglicher 
raTZWert von 24.5 berechnen (n = 
74).

im rahmen der untersuchung von 
gomm (2014) wurden alle drei Verfah
ren als Gruppentest in den ersten Wo
chen der 1. Klassenstufe durchgeführt. 
Tabelle 6 enthält die jeweiligen güte
indizes der prognostischklassifikatori
schen Vorhersage von rechenschwäche 
vor dem hintergrund eines ein bzw. 
zweijähren prognosezeitraums.

für das ende der 1. Klasse zeigen sich 
sensitivitäten (sn) von 39.2 % (erT 0+), 
49.0 % (hareT 1) und 52.0 % (Kalku
lie 1), und für das ende der 2. Klasse 
entdecken die drei Verfahren frühzeitig 
zum anfang der grundschulzeit nur ca. 
ein drittel und weniger (30.8 %, 34.6 % 
und 28.8 %) derjenigen Kinder, die spä
ter in ihren mathematischen leistungen 
im Bereich pr ≤ 15 liegen.

Bezüglich der prognosesicherheit lie
gen nur der hareT 1 und der Kalkulie 1 
im guten Bereich (lr+ = 5.4 bzw. 
lr+ = 5.7), dies jedoch nur bei einem 
prognosezeitraum von einem Jahr. die 
lr+Werte für alle anderen Zeiträume 
und Verfahren sind als mäßig zu be
zeichnen.

der raTZWert als Maß für die gene
relle leistungsfähigkeit eines scree
ningVerfahrens spiegelt diese Verhält
nisse wider: der raTZWert von 30.4 
liegt für den erT 0+ (ein Jahr) im unzu
länglichen Bereich und für die progno
sezeitraum über zwei Jahre ganz knapp 
im akzeptablen Bereich (raTZ = 35.1). 
für die prognose über zwei Jahre hin
weg gilt ähnliches für den hareT 1 
(raTZ = 37.0) und den Kalkulie 1 
(raTZ = 34.8).

die Befunde bei gomm (2014) fallen 
für den Kalkulie 1 damit deutlich besser 
aus als diejenigen der Testautoren (vgl. 
fritz et al., 2013, 34 f.).

für die beiden nachfolgenden Verfah
ren werden keine prognostischklassifi
katorischen Befunde mitgeteilt. TEDI-
MATH (vgl. Kaufmann, nürk, graf, 

Krinzinger, delazer & Willmes, 2008), 
bestehend aus 28 untertests mit breitem 
aufgabenspektrum, ist ein diagnose
verfahren zur erfassung numerisch
rechnerischer fertigkeiten vom Kinder
garten bis zur 3. Klasse, das als einzel
verfahren durchgeführt wird und im 
mittleren und unteren leistungsbereich 
differenzieren soll. der einsatz wird 
vor allem für Kinder mit Verdacht auf 
dyskalkulie oder rechenschwäche als 
screeningVerfahren empfohlen (vgl. 
Mann, fischer & nürk, 2013, 107), 
kann aber durch die auswahl unter
schiedlicher aufgabensets (z. B. Zah
lenverarbeitung und rechnen) bis zur 
3. Klasse eingesetzt werden. als anga
be zur Kriteriumsvalidität wird im We
sentlichen die Korrelation mit der re
chennote von r = .37 bis r = .73 mitge
teilt. 

der Test Mathematik und Rechenkon-
zepte im Vorschulalter – Diagnostik 
MARKO-D (ricken, fritz & Balzer, 
2013) ist für Kinder im alter zwischen 
vier  und sechseinhalb Jahren als ein
zelverfahren konzipiert und kann einge
setzt werden, „wenn Voraussetzungen 
für die spätere schulische entwicklung 
betrachtet werden sollen“ (a .a. o., s. 6). 
er umfasst die aufgabengruppen Zähl
zahl, ordinaler Zahlenstrahl, Kardinali
tät und Zerlegbarkeit, enthaltensein 
und Klasseninklusion sowie relationa
lität. die konkurrierende (nicht prog
nostische) Validität mit dem OTZKom
petenzwert als Kriterium wird mit 
r = .77 angegeben. 

Diskussion und 
Schlussfolgerungen 

Wie aus dem soeben präsentierten 
Überblick über diverse Verfahren zur 
erfassung der mathematischen Kompe
tenzen zum einschulungs zeit punkt her
vorgeht, ist es häufig nicht üblich, dass 
autoren angaben zur klassifikatorisch
prognostischen oder überhaupt zur pro
gnostischen Validität angeben. an dem 
Beispiel von fritz et al. (2013, 34) wird 
deutlich, dass selbst eine Korrelation 



34 heilpädagogische forschung Band 42,  heft 1, 2016

Jürgen Walter: Prognostisch-klassifikatorische Aussagen von mathematischen Screening-Verfahren am Anfang der Grundschulzeit: eine Bestandsaufnahme

von r = .69 zwischen prädiktor und Kri
terium dann auf klassifikatorischprog
nostischer ebene nur zu einer sensitivi
tät von 33.3 %, einem mäßigen lr+ = 
2.3 und einem unzulänglichen raTZ
Wert von 24.5 führen kann.

Wenn angaben zur prognosegüte auf 
klassifikatorischer ebene gemacht wer
den, dann unterscheiden sich die ergeb
nisse teilweise erheblich. die gründe 
hierfür sind vielschichtig und bedingen 
sich teilweise gegenseitig. Zu nennen 
wären das jeweils zugrunde liegende 
untersuchungsdesign, die aufgaben
schwierigkeiten, die art der Test
durchführung und der aufgabenprä
sentation sowie die inhaltlichkonzepti
onelle ausrichtung des Verfahrens.  

Unterschiedliche 
Untersuchungsdesigns

das untersuchungsdesign kann u. a. zur 
erklärung der deutlichen unterschiede 
bezüglich der güte der screeningBe
funde zwischen untersuchungen auf 
der Basis von grundlagenforschung 
(Krajewski, 2008; dornheim, 2008) 
und publizierten Verfahren wie OTZ 
(UGT), ERT 0+, HaReT 1 und Kalkulie 
1 herangezogen werden. in der jeweili
gen forschungssituation (vgl. Krajews
ki, 2008; dornheim, 2008) werden prä
diktor und Kriteriumsvariablen an ein 
und derselben stichprobe erhoben und 
darauf abgestimmt die schwellenwerte 
(cutoffs) für beide Variablenarten fest
gelegt. 

Bei der fremdevaluation von gomm 
(2014) entstammen die prädiktorcut
offs (die Trennwerte zwischen risiko 
und nichtrisiko) aus der eichstichpro
be der jeweiligen Testautoren, und die 
Kriteriumswerte (z. B. DEMAT) werden 
anhand einer neuen stichprobe durch 
denjenigen erhoben, der die evaluation 
eines Verfahrens vornimmt. dies führt 
offensichtlich häufiger zu einer geringe
ren Korrelation zwischen prädiktor und 
Kriterium (vgl. dazu ebenfalls die un
terschiedlichen prognostischen Befun
de zum BISC bei Jansen, Mannhaupt, 
Marx und skowronek (2002) sowie bei 

Marx und Weber (2006)). eine gewisse 
ausnahme stellt hier Kalkulie 1 dar, für 
den gomm (2014) eine bessere klassifi
katorische Validität ermittelte als die 
Testautoren selbst (vgl. fritz et al., 
2013, 34).

Messzeitpunkt und 
Aufgabenschwierigkeiten

erklärt werden können diese differen
ziellen Befunde aber auch durch stich
probenbedingte unterschiede bezüglich 
des alters und/oder der leistungsfähig
keit der entsprechenden Kinder. um 
den einschulungszeitpunkt herum ist 
nämlich mit einer geradezu stürmischen 
entwicklung mathematischer Kompe
tenzen zu rechnen (vgl. zusammenfas
send lambert, 2015). es macht dann 
schon einen unterschied, ob Kinder auf 
der Basis ein und desselben aufgaben
sets drei bis vier Monate vor Beginn des 
ersten schuljahres oder nach dessen Be
ginn untersucht werden. Beobachtbar 
ist dies dann anhand der aufgaben
schwierigkeit der items oder der höhe 
der jeweiligen skalenwerte. so berich
tet Kaufmann (2003), dass in der von 
ihr damals den Kindern vorgelegten 
UGTVersion zu Beginn der 1. Klasse 
ca. 75 % aller aufgaben richtig gelöst 
wurden. gomm (2014) führte bei den 
von ihm untersuchten Verfahren eine 
itemanalyse durch und kommt zu dem 
ergebnis, dass beim ERT 0+ im subtest 
Mengenvergleich 100 % der items, im 
subtest Zahl-Menge-Zuordnung 75 % 
der items und im subtest Zahlengrößen-
vergleich im Zahlenraum bis 10 eben
falls 100 % der items von jeweils mehr 
als 80 % der Kinder am  anfang der 
1. Klasse richtig gelöst wurden. im Ha-
ReT 1 trifft dies in den untertests Seria-
tion und Zahlen-Größen vergleich für 
100 % und im Bereich Zahlengrößen-
Vergleich im Zahlenraum bis 20 für 
88.9 % der items zu. im Kalkulie 1 lie
gen die Verhältnisse zu 100 % für die 
items in den subskalen Zählen von Ob-
jekten sowie Zählzahl und Anzahl vor. 
ein in diesem Zusammenhang bereits 
wei ter oben genannter Befund ist der, 
dass bei (Krajewski, 2008, 200) kurz vor 
der einschulung zwei drittel aller Kin

der die aufgaben zum Mengenvorwissen 
richtig beantworten konnten und (entge
gen der annahme von piaget) mehr als 
die hälfte der Kinder über ein beträchtli
ches Zahlenvorwissen verfügte. 

unter solchen Verhältnissen werden 
auch spätere schwache rechner zum 
screeningZeitpunkt relativ mehr aufga
ben lösen und damit eher negativ getes
tet, was insgesamt mehr falschnegative 
Befunde produziert und zu niedrigen 
sensitivitäten führt. herausgefiltert wer
den dann nur extrem schwache Kinder. 

Testdurchführung und Aufgaben-
Präsentation

Bezüglich eines weiteren aspekts un
terscheiden sich die zusammengetrage
nen untersuchungen ebenfalls, nämlich 
in der Testdurchführung und der auf
gabenpräsentation. Bei Krajewski 
(2008), dornheim (2008) sowie von as
ter et al. (2009) wurden den Kindern die 
aufgaben im einzelverfahren präsen
tiert, in allen anderen untersuchungen 
(teilweise aus untersuchungsökönomi
schen gründen) im gruppenverfahren. 
Wahrscheinlich können screenings in 
form von einzeltests die leistungen 
der Kinder differenzierter erheben. die 
art der durchführung hat sicherlich 
auch Konsequenzen für die art der Auf-
gaben-Präsentation. so bemerkt gomm 
(2014, 77) zu recht, dass bei den spezi
ell für gruppentests konzipierten Multi
plechoice oder richtigfalschaufga
ben die ratewahrscheinlichkeit höher ist 
als bei aufgaben, die z. B. die aufde
ckung von mathematischen gemeinsam
keiten/gesetzmäßigkeiten erfordern. 

Inhaltlich-konzeptionelle 
Unterschiede

schließlich sollte die inhaltlich-konzep-
tionelle Ausrichtung eines Verfahrens 
eine nicht unwesentliche rolle spielen. 
als grundlage zur konzeptionellin
haltlichen Beschreibung von kognitiven 
prozessen (und daraus resultierenden 
aufgaben) zur prognose von rechen
fertigkeiten wird hier auf das entwick
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lungsmodell der ZahlgrößenVerknüp
fung (ZgVModell) nach Krajewski 
(vgl. Krajewski & ennemoser, 2013, 
43) zurückgegriffen (vgl. abb. 2). 

der Ebene 1 (Basisfertigkeiten) werden 
fähigkeiten zugeordnet, die ein basales 
rüstzeug für den späteren entwick
lungsverlauf darstellen. dies ist die 
fähigkeit, wahrnehmungsmäßig grobe 
unterscheidungen von Mengen und 
größen aufgrund ihrer ausdehnung, ih
rer fläche oder ihres Volumens vorzu
nehmen (vgl. abb. 2, Ebene 1, Kasten 
links). aus diesem grund siedeln die 
autoren (im gegensatz zu anderen Mo
dellen) hier das Subitizing an. das auf
sagen von Zahlwörtern (nicht das ab
zählen von Mengen) sowie die zuneh
mende fähigkeit, diese in die richtige 
reihenfolge zu bringen, sind hier eben
falls eingeordnet (vgl. abb. 2, Ebene 1, 
Kasten rechts). auch wenn Kinder 
Zahlwörter vorwärts und rückwärts 
(auswendig) selbst in Zweierschritten 
aufsagen können, bedeutet dies keines
wegs, dass sie eine präzise Zahlgrößen 
bzw. MengenZuordnung beherrschen. 
auch das Bestimmen von Vorgängern 
und Nachfolgern sowie das Lesen und 
Schreiben von Zahlen wird gemäß 
ZgVModell der ebene 1 zugeschrie
ben, weil hierzu ebenfalls keine Zahl
größenVerknüpfung notwendig ist. 

auf der Ebene 2 (einfaches Zahlver
ständnis) werden die Basisfertigkeiten 
der ebene 1 dahingehend verbunden, 
dass Zahlwörter mit Mengen verknüpft 
werden hin zu einer Mengengrößen
Bewusstheit von Zahlen. dies vollzieht 
sich in zwei phasen. in der phase 2a 
(vgl. abb. 2, Ebene 2, Kasten rechts) re
alisieren Kinder eine grobe Zuordnung 
von Zahlwörtern zu Mengen oder grö
ßen (ZahlgrößeZuordnung). sie asso
ziieren mit Zahlwörtern, die am anfang 
der Zählfolge rangieren, eher „wenig“ 
und mit den weiter nachfolgenden eher 
„mehr“ (unpräzise größenrepräsentati
on). dies gelingt umso mehr bei Zah
len, die weiter auseinanderliegen (z. B. 
20 < 100) und umso weniger bei nahe 
beieinanderliegenden Zahlen (z. B. 
20 = 25). das grobe Vergleichen von 
Stückzahlen sowie die Orientierung auf 

dem Zahlenstrahl (Zahlvergleich) kann 
dieser phase zugeordnet werden. der 
exakte Vergleich sehr nahe beieinander 
liegender Zahlen (phase 2b) gelingt nur 
dann, wenn die exakte Zahlwortfolge 
aufsteigend mit exakt aufsteigenden 
Mengen bzw. größen verknüpft werden 
kann. erst jetzt ist das Kardinalzahlver
ständnis erreicht, und benachbarte Zah
len werden nach ihrer quantitativen 
größe unterschieden (Mengenver
gleich, präzise größenrepräsentation). 
parallel entwickelt sich immer noch auf 
Ebene 2 (vgl. Kasten links, abb. 2) auf 
nichtnumerischer ebene das Verständ
nis für größenrelationen. hierbei ler
nen Kinder, dass sich diskrete Mengen 
(bzw. größen) in kleinere Teilmengen 
zerlegen und wieder zusammengesetzt 
werden können (Teileganzes). 

darüber hinaus entwickelt sich auf die
ser ebene das Wissen, dass sich Men
gen oder größen nur dann verändern, 
wenn elemente hinzugefügt oder weg
genommen werden (Invarianz). 

Wenn Kinder in der lage sind, Men
gen und größenrelationen mit Zahlen 
(phonologisch und/oder visuell ara
bisch) zu realisieren (Ebene 3, links), 
besitzen sie ein tiefes numerisches Ver
ständnis von Zahlen. sie realisieren 
nun, dass Zahlen aus anderen Zahlen 
zusammengesetzt werden können bzw. 
in andere Zahlen zerlegt werden kön
nen. außerdem kommen sie zu der er
kenntnis, dass die differenz zwischen 
zwei Zahlen wieder eine Zahl darstellt 
(Ebene 3, rechts). Zur erfassung der 
ebene3Kompetenzen sollen Kinder 

abb. 2: entwicklungsmodell der ZahlgrößenVerknüpfung (ZgVModell) nach 
Krajewski (vgl. Krajewski & ennemoser, 2013, 43) 
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die anzahldifferenz angeben sowie 
rechenaufgaben lösen („du hast acht 
Bonbons, ich habe fünf Bonbons. Wie 
viele Bonbons hast du mehr als ich?“).
 
ohne an dieser stele im detail die auf
gaben der weiter oben genannten Verfah
ren den einzelnen ebenen des ZgVMo
dells zuzuordnen, unterscheiden sich die 
screenings sowohl quantitativ (was den 
aufgabenanteil bezüglich der drei ebe
nen des ZgVModells angeht) als auch 
qualitativ (was die art der aufgaben an
geht). damit lassen sich gemäß des ein
flussModells kognitiver Kompetenzen 
auf die rechenleistungen im grund
schulalter (vgl. abb. 3) unterschiedlich 
starke Zusammenhänge modellieren.

die drei von gomm (2014) überprüften 
Verfahren setzen z. B. bezüglich ihrer 
inhaltlichen ausrichtung teilweise un
terschiedliche schwerpunkte. der Ha-
ReT 1 beinhaltet eine Vielzahl von auf
gaben (ca. 67 %) zu kognitiven grund
fähigkeiten (suchbilder, puzzle, 
Mosaik, präpositionen, Bilder zuord
nen), die z. B. von dornheim (2008) der 
räumlichen IQ-Komponente (visuell
räumliches arbeitsgedächtnis) zuge
ordnet werden. diese unspezifischen 
Kompetenzen üben (ähnlich wie die 
phonologisches Bewusstheit) jedoch 
gemäß des einflussModells kognitiver 
Kompetenzen auf die rechenleistungen 
im grundschulalter (vgl. abb. 3) nur ei

nen indirekten einfluss aus und entspre
chen häufig kaum den aufgaben der 
ebene 1 im ZgVModell. in dem Test 
Kalkulie 1 betreffen ca. 90 % der aufga
ben das Mengen und Zahlenwissen. im 
ERT0+ beträgt dieser anteil ca. 65 %. 

das Zustandekommen der Befunde von 
Krajewski (2003) und dornheim (2008) 
dürfte dadurch erklärbar werden, dass 
aufgaben der ebenen 2 und 3 des ZgV
Modells (Beherrschung von ordinal
zahl, Kardinalzahl, TeilganzesKon
zept) stärker repräsentiert sind als dieje
nigen der ebene 1 sowie diejenigen, die 
unspezifische kognitive stützfunktio
nen wie z. B. bei Kaufmann (2003) oder 
lorenz (2003a, b) repräsentieren. Kon
sequenterweise stellen für Krajewski 
und ennemoser (2013, 48) theoretisch 
(vgl. abb. 2) wie empirisch (vgl. abb. 3) 
die kognitiven prozesse der ebenen 2 
und 3 Meilensteine der entwicklung 
mathematischer Kompetenzen dar. da
mit kommt den aufgaben, die genau 
diese prozesse operationalisieren, ein 
ganz besonderes gewicht zu. 

Zusammenfassend kann ein ganzes 
Bündel von sich z. T. wechselseitig be
dingenden einflussfaktoren auf die 
klassifikatorischen Befunde von ein
schlägigen nicht veröffentlichten und 
veröffentlichten screeningVerfahren 
ausgemacht werden. eine isolierte ge

wichtung einzelner faktoren lässt sich 
demnach nur sehr schwer vornehmen. 
 
Vor diesem hintergrund kommen nach 
einschätzung des autors dem Verfahren 
ZAREKI-K (vgl. von aster et al., 2009) 
neben TEDI-MATH (vgl. Kaufmann et 
al., 2008) besondere Vorteile zu. Zum 
einen ist ZAREKI-K explizit als einzel
verfahren konzipiert und nutzt dadurch 
eine vorteilhafte Testdurchführung und 
aufgabenpräsentation. darüber hinaus 
beinhalten die 18 subskalen alle wichti
gen aspekte der ebenen 1 bis 3 des 
ZgVModells, und zwar auf Basis einer 
im Vergleich zu anderen Verfahren je
weils relativ großen itemanzahl. die 
inhaltlichkonzeptionelle nähe von ZA-
REKI-K zu dem für höhere Klassen 
konzipierten ZAREKI-R (vgl. von aster 
et al., 2006) ist nicht zu übersehen.

neben den genannten gründen führen 
schließlich die relativ guten klassifika
torischprognostischen Kennwerte von 
ZareKiK für Kindergartenkinder 
(vgl. Tab. 5, s. o.) zu der weiterführen
den forschungsfrage, ob mit ihrer hilfe 
auch für bereits kürzlich eingeschulte 
Kinder am anfang der 1. Klasse valide 
prognostischklassifikatorische aussa
gen bezüglich einer späteren rechen
schwäche gemacht werden können.

Zur Beantwortung der forschungsfrage 
wurde vom autor dieses Beitrags eine 
längsschnittstudie über zwei Jahre 
konzipiert. dabei sollten schrittweise 
folgende theoretisch wie empirisch sich 
aus dem vorliegenden Beitrag ableitba
re Vermutungen überprüft werden:
a) für das an Kindergertenkindern ge

eichte ZareKiK sollten sich bei 
Testung bereits eingeschulter Kin
der für diese altersgruppe (wegen 
der dann vorhandenen aufgaben
leichtigkeit) recht niedrige sensiti
vitäten gemäß der im handbuch nie
dergelegten indexscores ergeben 
(originalschwellenwerte; vgl. von 
aster et al., 2009).

b) Werden die an frisch eingeschulten 
Kindern gewonnenen rohwerte der 
18 subskalen der ZAREKI-K dazu be
nutzt, die risikocutoffs (schwellen

abb. 3: einfluss von phonologischer Bewusstheit, visuellräumlichem arbeits
gedächtnis und ZahlgrößenKompetenzen im Kindergartenalter auf die 
mathematischen schulleistungen in der 3. Klasse (vgl. Krajewski & 
ennemoser, 2013, 56) 
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werte) mit hilfe der logistischen re
gressionsanalyse (vgl. Walter 2014a,b) 
dem entwicklungsstand gemäß neu 
zu gewichten, sollten sich die bisher 
guten klassifikatorischen Befunde der 
ZAREKI-K (vgl. Tab. 5) auch an erst
klässlern replizieren lassen.

c) Wegen der konzeptionellen Breite 
des aufgabenpools der ZAREKI-K 

(vgl. das ZgVModell, abb. 2) soll
te es möglich sein, auf der Basis ei
nes schrittweise ermittelten logisti
schen prädiktorModells (anhand 
der rohwerte der aktuellen stich
probe) besonders diskriminierende 
Variablen (Kompetenzen) zu identi
fizieren und diese zu einer Kurzform 
der ZAREKI-K ohne nennenswerte 

Qualitätseinbußen im Vergleich zur 
langform (18 subskalen) zusam
menzufassen. 

die Befunde hierzu werden in Kürze 
bei Walter (i. V.) zugänglich gemacht.
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