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Weist man der diagnostik von lernvor
aussetzungen die funktion zu, vorhan
denen förderbedarf festzustellen, der 

dann differenzialdiagnostisch abzuklä
ren ist und ansatzpunkt für präventions
maßnahmen darstellt, erhält die dia

gnos tik während des Vorschulalters 
oder beim Übergang zur grundschule 
mit dem Ziel einer frühest möglichen 

In nachfolgenden Beitrag wird zunächst dargestellt, ob 
und in welchem Maße einschlägige Screening-Verfahren 
wichtige prognostisch-klassifikatorische Güte-Indizes 
bezüglich der Vorhersage einer Rechenschwäche im 
Grund schulalter zur Verfügung stellen. Anschließend 
wird mit Hilfe einer eigenen sich über zwei Jahre erstre-
ckenden Längsschnittstudie die Neuropsychologische 
Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei 
Kindern im Kindergartenalter (ZAREKI-K) daraufhin 
untersucht, ob sie auch für eine valide prognostische 
Klassifikation von Kindern geeignet ist, wenn man sie zu 
Beginn der ersten Klasse (Einschulung) durchführt. Auf 
der Basis der für das Kindergartenalter relevanten Score-
Werte (Original-Klassifikation) zeigten sich erwar tungs-
gemäß je nach Kriterium extrem niedrige Sensitivitäten 
zwischen 20.5 % und 31 %, jedoch sehr hohe Werte be-
züglich der individuellen Prognose-Sicherheit (Odds-
Ratio-Werte zwischen 35.3 und 53.9). Nach Anpassung 
der ZAREKI-Prädiktor-Subskalen an das Entwicklungs-
alter der Kinder zu Beginn der 1. Klasse mit Hilfe der 
logistischen Regressionsanalyse ergaben sich je nach 
Kriterium Sensitivitäten und Spezifitäten zwischen 80 % 
und 90 % sowie RATZ-Indizes größer als 70 %. Des Wei-
teren konnte ein Prädiktor-Set identifiziert werden, das 
ohne nennenswerten Informationsverlust den Diagnose-
aufwand halbiert. Es wird ein Risiko-Kalkulator zur Ver-
fügung gestellt, mit dessen Hilfe individuelle Prognose-
Entscheidungen getroffen werden können. 
Schlüsselwörter: Rechenschwäche, Grundschüler, Dia-
gnostik, Prävention, Screening, Risiko-Klassifikation, 
logistische Regression 

Predicting arithmetic weakness in primary school age 
with the aid of a kindergarten screening procedure
In this paper it is first asked, whether relevant screening 
procedures provide important prognostic-classificatory 
goodness indices regarding the prediction of arithmetic 
weakness in the primary school age. As a result in a lon-
gitudinal study over 2 years the neuro-psychological test 
battery for figure processing and calculation with child-
ren at kindergarten age (ZAREKI-K) is examined, 
whether it is suitable for a valid prognostic classification 
of children even at the beginning of the first class (enrol-
ment). On the base of the score values relevant for kin-
dergarten age (original classification) extremely low 
sensitivity (20.5 % to 31 %) appears as expected, ho-
wever, very high values concerning the individual fore-
cast security (Odds Ratio values between 35.3 and 53.9).
After adjusting the ZAREKI-K predictor subscales on 
the developmental age of the children by using the logi-
stic regression analysis, sensitivity and specificity rates 
were between 80 % and 90 %, and RATZ indexes showed 
greater than 70 % depending on the criterion. It was also 
identified a set of predictor subscales, which can halve 
the diagnosis effort without significant loss of predictive 
information. Finally a risk calculator is presented which 
allows individual forecast decisions can be made.
Keywords: mathematics difficulty, primary school stu-
dents, diagnostics, prevention, screening, risk classifica-
tion, logistic regression

Lassen sich mithilfe des Screening-Verfahrens 
ZAREKI-K am Anfang der Grundschulzeit valide 
prognostisch-klassifikatorische Aussagen bezüglich 
einer späteren Rechenschwäche machen?
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gezielten förderung einen ganz beson
deren stellenwert (daseking, oldenha
ge & petermann, 2008). Vor dem skiz
zierten hintergrund fällt entsprechen
den screeningVerfahren eine wichtige 
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 und 
Jugendlichen vor und zur einschulung 
zu einem deutlichen anstieg an for
schungs und entwicklungsvorhaben 
auf diesen gebiet geführt (vgl. zusam
menfassend hasselhorn, Marx & 
schnei der, 2005; hasselhorn & schnei
der, 2011; hasselhorn, heinze, schnei
der & 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.

grundsätzliche Voraussetzung für die in 
abbildung 1 dargestellte Vorgehens
weise ist jedoch das Vorhandensein ein
schlägiger screeninginstrumente, die 
über eine ausreichend gute klassifikato
rischprognostische Validität verfügen. 
gerade auf diesem gebiet existiert je
doch insgesamt ein erheblicher for
schungs und entwicklungsbedarf (vgl. 
zusammenfassend gomm, 2014; Wal
ter, 2016). 

in diesem artikel soll dazu ein Beitrag 
geleistet werden. dazu wird zunächst 
auf bestimmte Beurteilungskriterien 
(güteindizes) für die klassifikatorisch
prognostische Validität von Verfahren 
eingegangen. diese zu kennen erlaubt 
die Beurteilung einschlägiger Befunde 
sowie der ergebnisse der vorliegenden 
studie. nach einem Kurzabriss vor
handener Befunde wird dann die vorlie
gende empirische untersuchung darge
stellt, in der überprüft wird, ob und in 
welchem Maße sich mit hilfe der neu
ropsychologischen Testbatterie für Zah
lenverarbeitung und rechnen bei Kin
dern im Kindergartenalter (ZareKiK, 
vgl. von aster, Bzufka & horn, 2009) 
auch am anfang der grundschulzeit 
vali de prognostischklassifikatorische 

aus sagen bezüglich einer späteren re
chenschwäche machen lassen.

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
tungsbefunden (z. B. in einem schul
leistungstest), dem Kriterium, abbildet 
(vgl. Tab. 1). 

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich wird, soll
ten bei einem prognostischvaliden Ver
fahren möglichst viele richtigpositive 
(rp) sowie richtignegative (rn) ent
scheidungen getroffen und die Zellen 
mit falschen entscheidungen des scree
nings (fp = falschpositiv und fn = 
falschnegativ) möglichst schwach be
setzt 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 schüler oder ein schüler mit 
unterdurchschnittlichen leistungen als 
jemand 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 

abb. 1: filterfunktion eines screenings (vgl. Tröster, 2009, 69)
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gesamtheit aller Kinder (rp + rn + fp 
+ fn) wieder. dem steht dann der er
mittelte 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: die sensiti
vität stellt den anteil der Kinder mit ei
ner späteren schwäche dar, der durch 
das screening erkannt wird (vgl. Trös
ter, 2009, 88) oder – salopp ausgedrückt 
– der durch das screening herausge
fischt wird. 

dem gegenüber steht die Spezifität 
(sp). sie ist der anteil der Kinder mit 
einem richtignegativen screeningBe
fund (rn) an der gesamtzahl derjeni
gen, bei denen eine schwäche nicht 
vorliegt (fp + rn). die spezifität ist 
also der anteil der Kinder ohne schwä
che, der durch das screening korrekt 
erkannt wird.

Zur Beurteilung der generellen progno
sequalität eines screenings wird übli
cherweise der RATZ-Index (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 
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 & skowronek (2002) 
sind raTZindizes > 66 % als sehr gut, 
solche zwischen 34 % und 66 % als gut 
aber unspezifisch und diejenigen 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 10mal 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 5fache 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.

Ableitung der Fragestellung 

aus neueren analysen bzw. Befunden 
bezüglich der klassifikatorischprog

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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nostischen Validität von mathemati
schen screeningVerfahren am anfang 
der grundschulzeit (vgl. gomm, 2014; 
Walter, 2016) lassen sich zumindest 
zwei nicht unwichtige erkenntnisse zie
hen. erstens werden bei publizierten 
Verfahren recht häufig prognostische 
Validitätsaussagen auf einer nicht un
problematischen rein korrelativen Basis 
dargestellt und zweitens deuten sich 
konzeptionelle und empirische eigen
schaften von eher erfolgversprechenden 
screeningKonzeptionen bzw. konkre
ten screeningprozeduren an.

Rein korrelativer Nachweises von 
prognostischer Validität

in untersuchungen zur prognostischen 
Validität von Verfahren werden in den 
Testmanualen recht häufig die Zusam
menhänge zwischen ausgangsleistung 
(= screening zur einschulung) und zu
künftigen leistungen in rechentests 
(= Kriterium während der grundschul
zeit) methodisch in form einer Korrela
tions bzw. linearen regressionsanalyse 
dargestellt. diese Vorgehensweise weist 
jedoch zumindest zwei nachteile auf: 
Zum einen wird in Korrelationsanaly
sen das gesamte Messwertespektrum 
zur feststellung des Zusammenhangs 
zwischen prädiktor und Kriterium her
angezogen. damit wird nicht optimal 
aufgedeckt, ob das entsprechende Ver
fahren besonders gut im unteren leis
tungsspektrum zwischen so genannten 
risikoKindern mit leistungen im Be
reich pr ≤ 10 (≤ 1.5 sd unter dem Mit
tel) oder pr ≤ 15 (≤ 1.0 sd unter dem 
Mittel) und nicht auffälligen Kindern zu 
unterscheiden vermag (klassifikatori
scher aspekt). Zum anderen liefern Ko
effizienten, die den korrelativen Zusam
menhang zwischen Variablen abbilden, 
nicht nur für den praktiker kaum kon
krete hinweise für die diagnostisch
praktische umsetzung der gewonnenen 
ergebnisse. so dürfte es z. B. für lehrer 
interessant sein zu wissen, wieviel pro
zent der Kinder, die später im Bereich 
des rechnens tatsächlich probleme 
bzw. keine probleme haben, grundsätz
lich mit hilfe des ins auge gefassten 
screeningVerfahrens frühzeitig identi

fiziert werden können (sensitivität und 
spezifität). darüber hinaus würden 
praktiker sicherlich u.a. auch wissen 
wollen, mit welcher numerisch darstell
baren Wahrscheinlichkeit bei einem 
einzelnen konkreten Kind schwächen 
in Mathematik zu erwarten sind und da
rüber hinaus wie groß nach einem posi
tiven screeningBefund die chance ist, 
dass dann später unterdurchschnittliche 
leistungen (schwächen) auch tatsäch
lich auftreten (sicherheit der individu
ellen Klassifikation).

an dem Beispiel von fritz, ricken und 
gerlach (2013, 34) wird deutlich, dass 
selbst eine Korrelation von r = .69 zwi
schen prädiktor und Kriterium dann auf 
klassifikatorischprognostischer ebene 
nur zu einer sensitivität von 33.3 %, ei
nem mäßigen lr+ = 2.3 und einem un
zulänglichen raTZWert von 24.5 füh
ren kann, aber selbstverständlich nicht 
zwingend führen muss. 

für die planung der vorliegenden un
tersuchung bedeutet dies, dass die in der 
vorliegenden untersuchung ermittelten 
daten auf jeden fall auf der Basis des in 
Tabelle 1 dargestellten Vierfeldersche
mas ausgewertet werden sollten. 

Empirische und konzeptionelle 
Eigenschaften von relativ 
erfolgreichen Screening-Prozeduren 

ein weiterer wesentlicher problembe
reich lässt sich in gestalt der vorhande
nen einschlägigen Befunde bezüglich 
der klassifikatorischprognostischen Va
lidität von screeningVerfahren iden ti
fi zieren. hier unterscheiden sich die er
gebnisse erheblich (vgl. Walter, 2016). 
einen viel beachteten forschungsbei
trag zur Vorhersage von rechenschwä
che um den einschulungszeitpunkt her
um leistet Krajewski (2008). Mit hilfe 
einer domänenspezifischen Testbatterie 
zum Mengen und Zahlenvorwissen 
(prädiktor) zur Vorhersage einer re
chenschwäche zum ende der 1. bzw. 
ende der 2. Klasse (Kriterium) können 
zum einschulungszeitpunkt 65 % (sen
sitivität) derjenigen Kinder identifiziert 
werden, die am ende der 1. Klasse im 

deMaT 1+ zu den 15 % schwächsten 
rechnern gehören. für den prognose
zeitraum von zwei Jahren (ende Klas
se 2) reduziert sich diese anzahl auf 
47.4 %. die prognosesicherheit ist er
wartungsgemäß nach einem Jahr deut
lich höher (lr+ = 6.4; or = 16.3) als 
nach zweien (lr+ = 4.4; or = 7.7).

in der untersuchung von dornheim 
(2008) können drei Monate vor der 
einschulung 70.8 % (sensitivität) derje
nigen Kinder identifiziert werden, die 
am ende der 1. Klasse im deMaT 1+ 
zu den 18 % schwächsten rechnern ge
hören. für den prognosezeitraum von 
zwei Jahren reduziert sich die anzahl 
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 neuropsychologische Testbatterie 
für Zahlenverarbeitung und rechnen 
bei Kindern im Kindergartenalter (Za
reKiK, vgl. von aster et al., 2009) ist 
ein mathematisches screeningVerfah
ren für fünf bis sechsjährige im Kin
dergartenalter. es erfasst im einzelver
fahren fähigkeiten der Kinder im um
gang mit Zahlen und Mengen vor dem 
hintergrund des neurokognitiven Mo
dells der entwicklung des rechnens 
(vgl. von aster & shalev, 2007). 

Zwei Jahre nach der Testung mit der 
ZareKiK (die Kinder befanden sich 
im letzten Jahr vor der einschulung) 
wur den mithilfe von ZareKir (vgl. 
von aster, Weinhold Zulauf & horn, 
2006) die tatsächlich von einer rechen
schwäche betroffenen schüler (pr ≤ 10) 
herausgefiltert (ende Klasse 2). Bei ei
ner prävalenz (gr) von 6.8 % und einer 
selektionsquote (sQ) von 8.4 % erge
ben sich eine sensitivität (sn) von 
61.5 % und eine spezifität (sp) von 
95.5 %. die prognosesicherheit er
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reicht mit lr+ = 13.7 einen sehr guten 
Wert. das ermittelte or = 34.0 besagt, 
dass bei einem positiven screeningBe
fund das risiko (die chance) einer stö
rung um das 34fache gegenüber einem 
negativen Befund steigt. der raTZ
Wert liegt mit 58 % in einem guten aber 
unspezifischen Bereich. 

gomm (2014) überprüfte im rahmen 
seiner dissertation die güte der klassifi
katorischen Validität unterschiedlicher 
mathematischer screeningVerfahren 
(fremdevaluation), nämlich des eg
gen berger 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; 2013) so
wie des Verfahrens Kalkulie 1 (vgl. 
fritz et al., 2013). für die genannten 
Verfahren zeigten sich bezüglich der 
prognosezeiträume von ein bis zwei 
Jahren sensitivitäten zwischen 28.8 % 
und 52 %, lr+Werte 3.7 und 5.7 sowie 
raTZWerte zwischen 30.4 und 42.9. 

diese im Vergleich zu den weiter oben 
genannten Befunden von Krajewski 
(2008), dornheim (2008) sowie von as
ter et al. (2009) insgesamt ernüchtern
den Befunde können möglicherweise 
auf unterschiede im untersuchungsde
sign (eigen vs. fremduntersuchung), 
in die art der aufgabenpräsentation 
(einzeltest vs. gruppentest), im Zeit
punkt der screeningdurchführung (vor 
oder nach der einschulung) sowie in der 
inhaltlichkonzeptionellen ausrichtung 
des jeweiligen Verfahrens zurückge
führt werden.

für den einfluss der nicht voneinander 
unabhängigen faktoren wie dem Zeit
punkt der screeningdurchführung und 
der inhaltlichkonzeptionellen ausrich
tung des jeweiligen Verfahrens spre
chen einige Beobachtungen. gomm 
(2014) führte bei den von ihm unter
suchten screeninginstrumenten 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 Zahlengrö-

ßenvergleich im Zahlenraum bis 10 
ebenfalls 100 % der items von jeweils 
mehr als 80 % der Kinder am anfang 
der 1. Klasse richtig gelöst wurden. im 
hareT 1 trifft dies in den untertests Se-
riation und Zahlen-Größenvergleich für 
100 % und im Bereich Zahlengrößen-
Vergleich im Zahlenraum bis 20 für 
88.9 % der items zu. in dem Kalkulie 1 
liegen die Verhältnisse zu 100 % für die 
items in den subskalen Zählen von Ob-
jekten sowie Zählzahl und Anzahl vor. 
Möglicherweise spielt hier auch noch 
der umstand eine rolle, dass die auf
gabenKonzeption für Verfahren, die 
auch als gruppentests ausgelegt sind, 
anders aussieht als für solche, die aus
schließlich als einzeltests durchgeführt 
werden (vgl. gomm, 2014). damit 
scheint klar: spätere schwache rechner 
werden zum screeningZeitpunkt am 
anfang des 1. schuljahres im Vergleich 
zur erhebung einiger Monate vor der 
einschulung relativ mehr aufgaben lö
sen und damit eher negativ getestet, was 
insgesamt mehr falschnegative Befun
de produziert und zu niedrigen sensiti
vitäten führt. herausgefiltert werden in 
einem solchen fall nur extrem schwa
che Kinder. 

schließlich sollte die inhaltlich-konzep-
tionelle Ausrichtung eines Verfahrens 
eine nicht unwesentliche rolle spielen. 
legt man als theoretische und empiri
sche grundlage zur konzeptionellin
haltlichen Beschreibung (aufgaben
auswahl) von screeningVerfahren das 
dreistufige entwicklungsmodell der 
ZahlgrößenVerknüpfung (ZgVMo
dell) nach Krajewski (vgl. Krajewski & 
ennemoser, 2013, 43) zugrunde, lassen 
sich einige anhaltspunkte für unter
schiede zwischen einzelnen Verfahren 
ausmachen.

der Ebene 1 (Basisfertigkeiten) des 
Mo dells werden fähigkeiten zugeord
net, die ein basales rüstzeug für den 
späteren entwicklungsverlauf darstel
len. dies ist die fähigkeit, wahrneh
mungsmäßig grobe unterscheidungen 
von Mengen und größen aufgrund ihrer 
ausdehnung, ihrer fläche oder ihres 
Volumens vorzunehmen. das subiti
zing, das aufsagen von Zahlwörtern 

(nicht das abzählen von Mengen) so
wie die zunehmende fähigkeit, diese in 
die richtige reihenfolge zu bringen, 
sind hier z. B. ebenfalls eingeordnet. 
auch wenn Kinder Zahlwörter vor
wärts und rückwärts (auswendig) selbst 
in Zweierschritten aufsagen können, 
bedeutet dies keineswegs, dass sie eine 
präzise Zahlgrößen bzw. MengenZu
ordnung beherrschen. auch das Bestim
men von Vorgängern und Nachfolgern 
sowie das Lesen und Schreiben von 
Zahlen wird gemäß ZgVModell eben
falls der ebene 1 zugeschrieben, weil 
hierzu ebenfalls keine Zahlgrößen
Verknüpfung 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 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 größenrepräsenta
tion). das grobe Vergleichen von Stück-
zahlen sowie die Orientierung auf dem 
Zahlenstrahl (Zahlvergleich) kann die
ser phase zugeordnet werden. der exak
te Vergleich sehr nahe beieinander lie
gender Zahlen (phase 2b) gelingt nur 
dann, wenn die exakte Zahlwortfolge 
aufsteigend mit exakt aufsteigenden 
Mengen bzw. größen verknüpft werden 
kann. erst jetzt ist das Kardinalzahl
verständnis erreicht und benachbarte 
Zahlen werden nach ihrer quantitativen 
größe unterschieden (Mengenver
gleich, präzise größenrepräsentation). 
parallel entwickelt sich immer noch auf 
Ebene 2 auf nichtnumerischer ebene 
das Verständnis für größenrelationen. 
hierbei lernen Kinder, dass diskrete 
Mengen (bzw. größen) in kleinere Teil
mengen zerlegt und wieder zusammen
gesetzt werden können (Teileganzes). 
darüber hinaus entwickelt sich immer 
noch auf dieser ebene das Wissen, dass 
sich Mengen oder größen nur dann ver
ändern, wenn elemente hinzugefügt 
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oder weggenommen werden (Invari-
anz), was als aufgabe nicht identisch ist 
mit der (basalen) Wahrnehmung einer 
visuellräumlichen bzw. flächenmäßi
gen Veränderung von figürlichem Mate
rial. 

Wenn Kinder in der lage sind, Men
gen und größenrelationen mit Zahlen 
(phonologisch und/oder visuell ara
bisch) zu realisieren (Ebene 3), besitzen 
sie ein tiefes numerisches Verständnis 
von Zahlen. sie realisieren nun, dass 
Zahlen aus anderen Zahlen zusammen
gesetzt werden können bzw. in andere 
Zahlen zerlegt werden können. außer
dem kommen sie zu der erkenntnis, 
dass die differenz zwischen zwei Zah
len wieder eine Zahl darstellt. Zur er
fassung der ebene3Kompetenzen sol
len Kinder die anzahldifferenz ange
ben sowie rechenaufgaben lösen („du 
hast acht Bonbons, ich habe fünf Bon
bons. Wie viele Bonbons hast du mehr 
als ich?“).

die drei von gomm (2014) überprüften 
Verfahren setzen z. B. bezüglich ihrer 
in haltlichen ausrichtung teilweise 
unter schiedliche schwerpunkte. der 
hareT 1 beinhaltet eine Vielzahl von 
aufgaben (ca. 67 %) zu kognitiven 
grund fähigkeiten (suchbilder, puzzle, 
Mo saik, präpositionen, Bilder zuord
nen), die z. B. von dornheim (2008) der 
räumlichen IQ-Komponente (visuell
räumliches arbeitsgedächtnis) zugeord
net werden. diese unspezifischen Kom
petenzen üben (ähnlich wie die phono
logisches Bewusstheit) jedoch gemäß 
des einflussModells kognitiver Kom
petenzen auf die rechenleistungen im 
grundschulalter (vgl. Krajewski & 
ennemoser, 2013, 56) nur einen indi
rekten einfluss aus und entsprechen 
häufig kaum den aufgaben der ebene 1 
im ZgVModell. in dem Test Kalku
lie 1 betreffen ca. 90 % der aufgaben 
das Mengen und Zahlenwissen. im 
erT 0+ beträgt dieser anteil ca. 65 %. 

das Zustandekommen der Befunde von 
Krajewski (2008), dornheim (2008) so
wie von aster et al. (2009) dürfte da
durch erklärbar werden, dass aufgaben 
der ebenen 2 und 3 des ZgVModells 

(Beherrschung von ordinalzahl, Kardi
nalzahl, TeilganzesKonzept) stärker 
repräsentiert sind als diejenigen der 
ebene 1 und weniger aufgaben beinhal
ten, die unspezifische kognitive stütz
funktionen abbilden wie z. B. bei Kauf
mann (2003) oder lorenz (2003a, b). 

Konsequenterweise stellen für Krajew
ski und ennemoser (2013, 48) theore
tisch wie empirisch die kognitiven pro
zesse der ebenen 2 und 3 Meilensteine 
der entwicklung mathematischer Kom
petenzen dar. damit kommt den aufga
ben, die genau diese prozesse operatio
nalisieren, ein ganz besonderes gewicht 
zu. 

Vor diesem hintergrund kommen nach 
einschätzung des autors dem Verfahren 
ZareKiK (vgl. von aster et al., 2009) 
neben TediMaTh (vgl. Kaufmann, 
nürk, graf, Krinzinger, delazer & Will
mes, 2008) besondere Vorteile zu. Zum 
einen ist ZareKiK explizit als einzel
verfahren konzipiert und nutzt dadurch 
eine vorteilhafte Testdurchführung und 
aufgabenpräsentation bzw. ein ange
messenes aufgabenformat. darüber 
hinaus beinhalten die 18 subskalen alle 
wichtigen aspekte der ebenen 1 bis 3 
des ZgVModells, und zwar auf der Ba
sis einer im Vergleich zu anderen Ver
fahren jeweils relativ großen iteman
zahl. die inhaltlichkonzeptionelle 
nähe der ZareKiK zu der für höhere 
Klassen konzipierten ZareKir (vgl. 
von aster et al., 2006) ist nicht zu über
sehen.

neben den soeben genannten gründen 
führen schließlich (wie weiter oben be
schrieben) die empirisch gesicherten 
guten klassifikatorischprognostischen 
Kennwerte der ZareKiK für Kinder
gartenkinder zu der fragestellung, ob 
mit ihrer hilfe auch für bereits kürzlich 
eingeschulte Kinder am anfang der 
1. Klasse valide prognostischklassifi
ka torische aussagen bezüglich einer 
spä teren rechenschwäche gemacht 
werden können.

Zur Beantwortung der forschungsfrage 
wurde eine längsschnittstudie über 
zwei Jahre konzipiert und durchgeführt. 

dabei sollten, abgeleitet aus den weiter 
oben theoretisch wie empirisch darge
stellten Befunden, folgende Vermutun
gen schrittweise überprüft werden:

a) für das an Kindergartenkindern ge
eichte ZareKiK sollten sich bei 
Testung bereits eingeschulter Kin
der (aktuelle unausgelesene stich
probe) wegen der aufgabenleichtig
keit für diese altersgruppe recht 
niedrige sensitivitäten, ermittelt 
durch die im handbuch niedergeleg
ten indexscores, ergeben (origi
nalschwellenwerte; vgl. von aster 
et al., 2009).

b) Werden die an frisch eingeschulten 
Kindern gewonnenen rohwerte der 
18 subskalen der ZareKiK dazu 
benutzt, die entsprechenden risiko
cutoffs (schwellenwerte) mit hilfe 
der logistischen regressionsanalyse 
dem entwicklungsstand der proban
den gemäß neu zu gewichten, soll
ten sich die bisher guten klassifika
torischen Befunde der ZareKiK 
auch an erstklässlern replizieren 
lassen.

c) Wegen der konzeptionellen Breite 
des aufgabenpools der ZareKiK 
sollte es möglich sein, auf der Basis 
eines schrittweise ermittelten logis
tischen prädiktorModells (anhand 
der rohwerte der aktuellen stich
probe) besonders diskriminierende 
Variablen (Kompetenzen) zu identi
fizieren und diese zu einer Kurzform 
der ZareKiK ohne nennenswerte 
Qualitätseinbußen im Vergleich zur 
langform (18 subskalen) zusam
menzufassen. 

Methode

Stichprobe

insgesamt nahmen 162 erstklässler aus 
sechs grundschulen in flensburg und 
dem Kreis schleswigflensburg an der 
langzeitstudie teil. diese gesamtstich
probe (vgl. Tab. 2) setzte sich aus 90 
Jungen (55.6 %) und 72 Mädchen 
(44.4 %) zusammen. 
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Zum untersuchungsbeginn lag das al
ter der Kinder zwischen 68 (5;8 Jahre) 
und 89 Monaten (7;5 Jahre) mit einem 
durchschnitt von 79.6 Monaten (6;8 
Jahre). damit sind die Kinder der aktu
ellen stichprobe durchaus älter als die
jenigen der eichstichprobe der Zare
KiK (vgl. von aster et al., 2009, 19), 
wo das alter zwischen 60 und 84 Mona
ten variiert. ein Migrationshintergrund 
(nicht aufgeführt) lag im rahmen der 
vorliegenden untersuchung bei 17 Kin
dern vor (10.5 %), von denen die meis
ten angaben, im alltag mit ihrer familie 
in mehreren sprachen (mindestens 
zwei) zu kommunizieren.

Wie aus Tabelle 2 zu ersehen ist, liegen 
für n = 162 Kinder ganz am anfang der 
1. Klasse sowohl intelligenzwerte als 
auch Messwerte (scoreWerte) der Za
reKiK vor (MZp 0).

auf der Basis des cfT 1r (vgl. Weiß 
& osterland, 2013) wurde (zum Zweck 
der stichprobenbeschreibung) ein ge
samtdurchschnitt der nonverbalen intel
ligenz von M = 92.3 iQpunkten ermit
telt. im Vergleich zur norm kann man 
die intelligenzleistung der stichprobe 
mit einer abweichung von ca. einer hal
ben standardabweichung nach unten 

als leicht unterdurchschnittlich bezeich
nen.

dem mittleren ZareKigesamtscore 
von 15.1 (sd = 2.9) der hiesigen stich
probe entspricht erwartungsgemäß ei
nem leicht überdurchschnittlicher 
pr = 60 (vgl. von aster et al., 2009, 
34). noch deutlicher wird der abstand 
zur eichstrichprobe in hinblick auf den 
mittleren index1 score von 8.4 
(sd = 1.7) und den mittleren index 
2score von 5.2 (sd = 1.1), was pro
zenträngen von 74 bzw. 66 entspricht 
(vgl. Tab. 2). damit erreichen einge
schulte grundschüler im durchschnitt 
sehr hohe scoreWerte. 

sowohl zum ende des ersten schuljah
res (MZp 1) als auch zum ende zweiten 
schuljahres (MZp 2) wurden Kennwer
te für die mathematische Kompetenz 
der Kinder sowohl auf der Basis des 
deMaT 1+ (vgl. Krajewski et al., 
2002) als auch des deMaT 2+ (vgl. 
Krajewski, liehm & schneider, 2004) 
jeweils als gesamtwert erhoben. Wie 
aus Tabelle 2 ersichtlich ist, liegt die 
mittlere Klassenleistung zu MZp 1 mit 
50.0 TWertpunkten voll im durch
schnittsbereich.

in der letzten erhebungswelle (MZp 2) 
konnten n = 147 schüler mit dem de
MaT 2+ getestet werden. Mit einem 
Mittelwert von 47.0 TWertpunkten 
liegt die stichprobe knapp unterhalb 
des Mittels. 

die unterschiedlichen stichprobenn 
lassen sich durch missing data bedingt 
durch Krankheit oder umzug erklären. 
hinzu kommt, dass zwei schüler bei 
der Testung mit dem deMaT 2+ im 
laufe des schuljahres in die 1. Klasse 
zurückgestuft wurden. ein schüler wur
de dagegen in die 3. Klassenstufe ver
setzt. diese drei schüler nahmen den
noch zu MpZ 1 und MZp 2 an den Tests 
teil.

Vorgehen 

die Messungen im rahmen der vorlie
genden untersuchung fanden in vier 
Testzeiträumen statt (vgl. Tab. 2). im 
ersten Testzeitraum (MZp 0) zwischen 
dem 13.08.2013 und dem 18.09.2013 
wurden der cfT 1 und die ZareKiK 
mit den schülern durchgeführt. die 
schüler waren zu diesem Zeitpunkt ge
rade eingeschult oder besuchten die 
schule erst seit wenigen Wochen. die 

Tab. 2: stichprobenstärke (n), Mittelwerte (M), Minimal und Maximalwerte (Min./Max.) und standardabweichungen 
(sd) bezüglich der nonverbalen intelligenz (cfT1) zu untersuchungsbeginn sowie angaben zu den mathemati
schen leistungen der schüler am ende der ersten und zweiten Klasse

Variable n M Min. Max. sd Messzeitpunkte (MZp)

alter in Monaten 162 79.6 68   89   4.1

august – sept. 2013
(= MZp 0)

cfT11r  (IQ) 
Altersnorm 162 92.3 64  125.5  13.9

ZareKiK 
gesamtscore (pr)

162 60.0  

ZareKiK
index 1score (pr)

162 74.0  

ZareKiK
index 2score (pr)

162 66.0

deMaT 1+ 
(TWert)

156 50.0 19   65  12.1
Juni 2014 
(= MZp 1)

deMaT 2+ 
(TWert)

147 47.0 28   67  10.7
Mai – Juni 2015 

(= MZp 2)
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beiden Testverfahren wurden an unter
schiedlichen Tagen zur anwendung ge
bracht, so dass kein Kind die beiden 
Tests hintereinander bearbeiten musste.

der cfT 1r (vgl. Weiß & osterland, 
2013) wurde als gruppentest mit 6 bis 
10 Kindern von immer zwei Testern 
durchgeführt. dieser erfasst bei fünf 
bis neunjährigen Kindern in den unter
tests 3–5 („Klassifikation“, „ähnlich
keiten“, „Matrizen“) aspekte des in
duk tiven denkens (vgl. Klauer, 2014) 
sowie in den untertests 1–2 („substitu
tion“, „labyrinthe“) die generelle 
schnelligkeit der informationsverarbei
tung.

die ZareKiK wurde, wie im Testma
nual vorgesehen, als einzeltest bear
beitet. als räumlichkeiten für die 
 Testdurchführung standen stets Klas
sen oder gruppenarbeitsräume zur 
Verfügung, so dass ruhe und möglichst 
wenig ablenkung gewährleistet waren.

der zweite Testzeitraum (MZp 1) lag 
zwischen dem 11.06.2014 und dem 
23.06.2014, also kurz vor der Beendi
gung des ersten schuljahres. Während 
dieser Zeit wurden dieselben schüler 
mit dem deMaT 1+ im gruppentest 
getestet. Beim deMaT 1+ handelt es 
sich um den deutschen Mathematiktest 
für erste Klassen (vgl. Krajewski et al., 
2002). er wird zur Überprüfung der ma
thematischen Kompetenzen von grund
schülern am ende der ersten bzw. am 
anfang der zweiten Klasse eingesetzt. 
dabei ermöglicht es der deMaT 1+, 
möglichst früh leistungsschwächere 
schüler der Klasse zu identifizieren. 
der deutsche Mathematiktest für erste 
Klassen ist curriculumbasiert. sein auf
bau orientiert sich an den lehrplänen 
aller deutschen Bundesländer. in neun 
subtests werden unterschiedliche in
haltsschwerpunkte erfasst. die schüler 
lösen aufgaben zu den Themen Men
gen und Zahlen, Zahlenraum, addition 
und subtraktion, Zahlenzerlegung und 
Zahlenergänzung, Teilganzesschema 
sowie Kettenaufgaben, ungleichungen 
und sachaufgaben. 

im rahmen des dritten und letzten Test
zeitpunkts (MZp 2) vom 18.05.2015 bis 
08.06.2015 wurde der deMaT 2+ (vgl. 
Krajewski et al., 2004) ebenfalls als 
gruppentest bearbeitet. das Verfahren 
ist ähnlich aufgebaut wie der Vorgänger 
deMaT 1+. es kann am ende der 
zweiten Klasse sowie in den ersten drei 
Monaten der dritten Klassenstufe als 
einzel oder gruppentest angewendet 
werden. der Test umfasst zehn subtests 
mit insgesamt 36 aufgaben und deckt 
die Bereiche arithmetik, größen und 
geometrie ab. 

Datenanalyse

gemäß der weiter oben formulierten 
fragestellung wurden insgesamt zwei 
auswertungsschritte zur weiteren Über
prüfung der prognostischklassifikatori
schen Validität der ZareKiK ins 
auge gefasst. als erstes wurde der risi
kostatus der Kinder der vorliegenden 
stichprobe gemäß der originalaus
wertungsanleitung und der normwerte 
(auf der Basis der Züricher Kindergar
tenstichprobe, vgl. von aster et al., 
2009) festgestellt. sobald demnach das 
getestete Kind in der gesamtleistung 
oder in einem der beiden ersten Zare
KiKindizes einen prozentrang ≤ 10 
erreicht hat, wurde es als risikokind im 
hinblick auf eine sich in den ersten 

schuljahren entwickelnde rechen
schwäche eingestuft. die auswertung 
erfolgte auf der Basis des weiter oben 
dargestellten Vierfelderschemas (vgl. 
Tab. 1). 

um die ZareKiK auf die Verhältnisse 
von gerade eingeschulten erstklässlern 
am anfang des schuljahres neu zu ei
chen, bedurfte es eines zweiten aus
wertungsschritts, über den zunächst ei
nige methodologische Vorbemerkungen 
gemacht werden sollen. es wird hierbei 
auf das statistische Verfahren der logis
tischen regression zurückgegriffen 
(vgl. Backhaus, erichson, plinke & 
Weiber, 2006). Bei der logistischen re
gression soll (ebenso wie bei der allge
meinen linearen regression) der aus
prägungsgrad einer abhängigen Variab
len (hier rechenkompetenz) durch 
einen satz von unabhängigen Variablen 
(hier die 18 subskalen der ZareKiK) 
berechnet werden. im unterschied zum 
allgemeinen linearen Modell ist die ab
hängige Variable bei der logistischen 
regression jedoch dichotom ausge
prägt, nimmt also die Werte 0 oder 1 an 
(vgl. die yachse in abb. 2).

der logistische regressionsansatz er
möglicht damit im gegensatz zur klas
sischen regressionsanalyse eine aussa
ge darüber, mit welcher Wahrschein
lichkeit für den fall eines dichotomen 

abb. 2: Kurvenverlauf der logistischen regressionsgleichung (vgl. Backhaus et 
al., 2006)
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Kriteriums (vgl. rudolf & Müller, 
2012) ein Kind als risikokind (z. B. 
deMaTpr ≤ 10) oder nichtrisiko
kind (z. B. deMaTpr > 10) einzustu
fen ist. 

Bei der logistischen regression wird 
der einfluss des sets der erklärenden 
unabhängigen Variablen (hier die roh
werte der einzelnen 18 subskalen der 
ZareKiK, gebündelt in Z

k 
auf der x

achse, vgl. abb. 2 unten) auf die Wahr
scheinlichkeit geschätzt, dass die ab
hängige Variable den Wert 1 (p (y = 1)) 
annimmt (vgl. yachse in abb. 2). die 
regressionsgleichung simuliert also 
eine allmähliche annäherung an die ex
tremwerte 0 und 1. 

Wie ebenfalls aus der abbildung 2 zu 
ersehen ist, modelliert der logistische 
regressionsansatz keinen linearen Zu
sammenhang, sondern die Kombination 
der 18 prädiktorvariablen (Z

k
). dabei 

basieren im vorliegenden fall die Mo
dellparameter (b

1
 bis b

18
 als gewichte 

der prädiktoren sowie b
0 

als Modell
Konstante) auf einer Maximumlikeli
hoodschätzung. damit optimiert das 
Verfahren das jeweilige gewicht einer 
prädiktorvariablen x (d. h. rohwert ei
ner subskala der ZareKi) bezüglich 
der prognose. die logistische funkti
onskurve (vgl. abb. 2) hat eine ge
schwungene, sförmige gestalt und ver
läuft punktsymmetrisch, wobei die 
symmetrie auf den jeweiligen Wende
punkt der Kurve bezogen ist.

der logistische ansatz kann formelmä
ßig wie folgt dargestellt werden:

dabei bezeichnet p (y = 1) die indivi
duelle risikowahrscheinlichkeit einer 
rechenschwäche bei einem Kind auf 
der Basis der in der Variablen Z

k
 (vgl. 

abb. 2 unten) gebündelten 18 prädik
toren.

Vor diesem hintergrund ist auch die 
Berechnung eines Modellfits mög
lich, indem man nämlich den empirisch 

(formel 1)

(tatsächlich) beobachteten status (stö
rung ja oder nein) von Kindern bezüg
lich des Kriteriums (hier Mathematik
leistung) mit den anhand der regres
sionsgleichung (des logistischen 
prognosemodells) erzeugten (vorher
gesagten) individuellen risikoWahr
scheinlichkeiten p (y = 1) vergleicht. 
der Wendepunkt bei p = 0.5 stellt hier 
standardmäßig den cutoffWert dar, 
nämlich bei Z

k
 = 0 (vgl. abb. 2). aus 

der Variablen Z kann dann der Wert 
der abhängigen Variablen y nach fol
gender entscheidungsregel bestimmt 
werden (vgl. formel 2):

Üblicherweise wird ein positives 
scree ningergebnis (risikokind) mit 
y = 1 kodiert. Mit hilfe der formel 1 
kann also individuell für jedes Kind 
die Wahrscheinlichkeit p (y = 1) be
rechnet werden, mit der eine rechen
schwäche (im aktuellen fall pr ≤ 10 
oder pr ≤ 15 im deMaT) zu erwarten 
ist. dies geschieht durch das einsetzen 
des pro Kind bestimmbaren Z

k
Wertes 

(vgl. abb. 2 unten) in die formel 1.

(formel 2)

Wenn man dann entschieden hat, ab 
welcher risikoWahrscheinlichkeit p 
(y = 1) ein Kind einen positiven prog
noseBefund zugeordnet bekommt, 
was nicht unbedingt p = 0.5 sein muss 
(vgl. formel 2), kann auf der Basis ei
ner Vierfeldertabelle die güte der pro
gnose bestimmt werden (vgl. Tab. 1, 
weiter oben). diese Tabelle stellt dann 
das zu analysierende auswertungs
schema dar, auf dessen grundlage die 
güteindizes der hier verwendeten lo
gistischen prognoseModelle vor dem 
hintergrund unterschiedlicher p (y = 1) 
berechnet werden können.

Ergebnisse

Prognostische Güte-Kennwerte  
der ZAREKI-K auf der Basis  
der Original-Schwellenwerte

in Tabelle 3 sind die güteindizes der 
ZareKiK vor dem hintergrund der 
originalschwellenwerte (Kindergar
tenalter) dargestellt, und zwar wegen 
der besseren Vergleichbarkeit mit den 
weiter oben dargestellten Befunden so
wohl für die operationalisierung von 
rechenschwäche auf der Basis von 

Tab. 3: güteKennwerte der klassifikatorischen Vorhersage rechenschwacher 
Kinder zum ende der 1. bzw. zum ende der 2. Klasse (originalKlassifi
kation) anhand der ZareKiK (durchgeführt am anfang der 1. Klasse) 
als prädiktor 

Kriterium SQ GT SN SP PK NK LR+ OR RATZ

deMaT 1+ ( pr ≤ 10)
Ende Kl. 1 (n = 156)
gr = 17.3

5.8 87.2 29.6   99.2   88.9 87.1 38.2 53.9  86.5

deMaT 1+ (pr ≤ 15)
Ende Kl. 1 (n = 156)
gr = 18.6

5.8 87.2 31.0  100  100 86.4 – – 100.0

deMaT 2+  (pr ≤ 10)
Ende Kl. 2 (n = 147)
gr = 20.4

5.4 83.7 23.3   99.1   87.5 83.5 27.3 35.3  84.3

deMaT 2+  (pr ≤ 15)
Ende Kl. 2 (n = 147)
gr = 26.5

5.4 78.9 20.5  100  100 77.7 – – 100.0

Legende: gr = grundrate (prävalenz); sQ = selektionsquote; gT = gesamtTrefferquote; 
sn = sensitivität; sp = spezifität; pK = positive Korrektheit; nK = negative Korrekt
heit; lr+ = positives likelihood ratio; or = odds ratio; raTZ = raTZindex
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pr ≤ 10 als auch von pr ≤ 15 jeweils 
für das ende der 1. und 2. Klassenstufe. 

Wie aus Tabelle 3 ersichtlich zeigen 
sich vor dem hintergrund von grundra
ten (gr) zwischen 17.3 % und 26.5 % 
lediglich selektionsquoten (sQ) zwi
schen 5.4 % und 5.8 %. damit wird in 
der vorliegenden stichprobe durch Za
reKiK bei der einschulung für das 
ende der ersten Klasse ca. ein drittel 
und für das ende der zweiten Klasse ca.  
ein Viertel bzw. nur ein fünftel der je
nigen Kinder selektiert, die dann eine 
rechenschwäche aufweisen. dies spie
gelt sich in den recht niedri gen sensiti
vi täten (sn) zwischen 20.5 % und 
31.0 % wider. einer reihe von schü lern 
mit rechenproblemen am en de der ers
ten bzw. zweiten Klasse wird also 
fälsch licherweise zum Zeitpunkt der 
einschulung mit einem negativen 
screeningBefund versehen.

auf der anderen seite geht jedoch mit 
den sehr niedrigen selektionsquoten 
später rechenschwacher Kinder eine 
sehr hohe selektionssicherheit einher, 
was sich in den Werten der positiven 
Korrektheit (pK) zwischen 87.5 und 
100 prozent sowie dem lr + und dem 
or manifestiert. Mit anderen Worten: 
es werden sehr wenige risikoKinder 
(offensichtlich nur die ganzen schwa
chen) frühzeitig entdeckt, diese dann 
aber mit höchster sicherheit. dies alles 
geht einher mit der Tatsache, dass fast 
alle Kinder ohne (zukünftige) probleme 
(spezifität) korrekt erkannt werden. 
ins gesamt führt diese Konstellation zu 
sehr guten raTZWerten zwischen 
84.3 und 100.

die niedrige selektionsquote (sQ) so
wie die schwache sensitivität (sn) sind 
offensichtlich dadurch zu erklären, dass 
die älteren Kinder (erstklässler) der 
vor liegenden stichprobe im Vergleich 
zur ZareKieichstichprobe (Kinder
gar ten, Zürich, vgl. von aster et al., 
2009) aufgrund ihrer erwartungsgemäß 
fortgeschrittenen entwicklung höhere 
ZareKiscoreWerte erreichen und 
damit (fälschlicherweise) eher negativ 
getestet werden. in diesem sinne kann 
Vermutung a) bestätigt werden. 

Prognostische Güte-Kennwerte  
der ZAREKI-K auf der Basis des 
logistischen Prädiktor-Modells 

um die ZareKiK auf die Verhältnisse 
von gerade eingeschulten erstklässlern 
zu adaptieren, wurde (wie weiter oben 
dargestellt) mit den rohwerten der 18 
subskalen als prädiktoren auf der Basis 
einer logistischen regressionsanalyse 
ein prognosemodell erzeugt (vgl. auch 
abb. 2). dieses logistische prädiktor
Modell führt vor dem hintergrund un
terschiedlicher risikoWahrscheinlich
keiten, also cutoffs für p (y = 1) (vgl. 
Tab. 4, zweite spalte von links), zu ei
ner reihe von Klassifikationen, die mit 
denjenigen zum ende der 1. bzw. 
2. Klassenstufe auf der Basis von de
MaT 1+ und deMaT 2+ mit hilfe von 
Vierfeldertabellen (vgl. Tab. 1) in Be
ziehung gesetzt wurden. die güteindi
zes dieser Klassifikationsbefunde wer
den in den Zeilen der nachfolgenden 
Tabellen 4 bis 6 dargestellt. 

die Befunde für den prädiktorZeit
raum von einem Jahr sind in Tabelle 4 
und diejenigen für den Zeitraum von 
zwei Jahren sind in Tabelle 5 auf der 
Basis der 18 subskalen der ZareKiK 
zusammengefasst. Wegen der besseren 
Vergleichbarkeit mit den weiter oben 
dargestellten Befunden passiert dies so
wohl für die operationalisierung von 
rechenschwäche auf der Basis von 
pr ≤ 10 als auch von pr ≤ 15 (vgl. 
Tab. 4 bis Tab. 6, jeweils die linke spal
te).

eine exemplarische Beschreibung der 
ergebnisse soll zunächst anhand der 
oberen hälfte der BefundTabelle 4 et
was ausführlicher vorgenommen wer
den. analog dazu können dann die 
weite ren BefundTabellen interpretiert 
werden. 

Welches risikocutoff (vgl. zweite 
spalte von Tab. 4; p (y = 1) ≥ ) für die 
interpretation der güteBefunde heran
gezogen wird, hängt im Wesentlichen 
von der diagnostischen intention ab.

so ist es z. B. grundsätzlich erstrebens
wert, dass ein screeningVerfahren be

züglich möglichst vieler Kinder, die 
eine schwäche aufweisen, als auch bei 
Kindern, die keine schwäche aufwei
sen, eine richtige Vorhersage trifft (= 
hohe sn und hohe spWerte).

ein indikator, der abbildet, in welchem 
Maße dies gelingt, ist der so genannte 
Youdenindex (Yi, dritte spalte von 
links in Tab. 4). dieser von der grundra
te (prävalenz) unabhängige Kennwert 
(vgl. Tröster, 2009, 94) basiert auf der 
sensitivität (sn) und spezifität (sp) ei
nes screenings (Yi = sensitivität + 
spezifität 1) und ist ein Maß für die 
Trennschärfe des screeningVerfahrens 
bzw. für die Korrelation zwischen prä
diktor und Kriterium. Je näher der You
denindex bei +1 liegt, desto besser ist 
das vorliegende Verfahren in der lage, 
zwischen personen mit und ohne (der 
entsprechend definierten) Beeinträchti
gung zu trennen.

Wie aus Tabelle 4 (dritte Zeile) hervor
geht, ergibt sich bei einem risikocu
toff von p (y = 1) ≥ .15 ein Yi = .73, was 
den höchsten auf der Basis der vorlie
genden cutoffs erreichbaren Wert dar
stellt. Werden also Kinder mit einer ri
sikoWahrscheinlichkeit ≥ .15 als risi
koKinder klassifiziert (vgl. fett 
gerahmte Zeile), ergibt sich eine sn = 
85.2 % und eine sp = 87.6 % (vgl. die 
sechste und siebte spalte in Tab. 4).

darüber hinaus sollte jedoch auch die 
prognosesicherheit eine rolle spielen, 
die unabhängig von der grundquote 
durch das odds ratio (or) sowie das 
likelihood ratio (lr+) gekennzeich
net wird (vgl. Tab. 4, zweite und dritte 
spalte von rechts). das gute lr+ = 6.9 
besagt, dass beim Vorliegen einer re
chenschwäche (pr ≤ 10 im deMaT 1+) 
ein positiver screeningBefund ca. sie
benmal wahrscheinlicher ist als beim 
nichtVorliegen der störung. das 
or = 40.6 besagt, dass nach einem po
sitiven screeningBefund die chance 
einer späteren rechenschwäche ca. 41
mal größer ist als nach einem negativen 
screeningBefund. auffällig ist hier 
auch die hohe negative Korrektheit. 
Wird einem Kind bei einem p (y = 1) 
kleiner als .15 ein negativer screening
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Befund zugewiesen, so erweist sich die
ser fast immer als richtig (in 96.6 % der 
fälle).

schließlich sollte die selektionsquote 
(sQ) nicht allzu sehr von der präva
lenzra te abweichen, d. h. eine starke 
Über oder unterselektion durch das 
Verfahren sollte vermieden werden. 
dies würde seine effizienz schmälern. 
im vor liegenden fall, also bei p (y = 1) ≥ 
.15, ergäbe sich eine sQ = 25 % bei 
 einer prävalenzrate (gr) von 17.3 %, 
was bedeutet, dass die Zuweisung eines 
positiven screeningBefundes bei 
p (y =    1) ≥ .15 zu einer leichten Überse
lektion führen würde.

der prinzipiell von der grund und se
lektionsquote unabhängige raTZWert 

von 80.2 zeigt eine sehr gute und spezi
fische leistungsfähigkeit des scree
nings bei diesem cutoffWert 
(p (y = 1) ≥ .15) an. das ganze ist au
ßerdem verbunden mit einer guten pro
gnosesicherheit.

die güteKennwerte der klassifikatori
schen Vorhersage rechenschwacher 
Kinder zum ende der 1. Klasse auf der 
Basis des logistischen regressionsmo
dells verändern sich kaum, wenn man 
als Kriterium einen pr ≤ 15 im de
MaT 1+ als operationalisierung von 
rechenschwäche zugrunde legt (vgl. 
Tab. 4, untere hälfte). Betrachtet man 
die Zeile bei Yi = .76 (Zeile fett umran
det), ergibt sich bei p (y = 1) ≥ .20 als 
cutoff ein vergleichbarer raTZWert 
von 81.8 und eine sogar noch größere 

prognosesicherheit (or = 54.8 im 
Vergleich zu or = 40.6). 

die güteKennwerte der klassifikatori
schen Vorhersage rechenschwacher 
Kinder zum Ende der 2. Klasse anhand 
aller 18 subskalen der ZareKiK 
(durchgeführt am anfang der 1. Klasse) 
als prädiktoren und dem deMaT 2+ als 
Kriterium in einer logistischen regres
sionsanalyse sind in Tabelle 5 zusam
mengefasst.

in der oberen hälfte der Tabelle 5 zeigt 
sich bei Yi = .73 (Zeile fett umrandet) 
ein optimales Verhältnis zwischen sen
sitivität (sn = 80.0 %) und spezifität 
(sp = 93.2 %) über den prognosezeit
raum von zwei Jahren bei pr ≤ 10 im 
deMaT 2+ (vgl. linke spalte). dies 

Tab. 4: güteKennwerte der klassifikatorischen Vorhersage rechenschwacher Kinder zum Ende der 1. Klasse anhand aller 
18 subskalen der ZareKiK (durchgeführt am anfang der 1. Klasse) als prädiktoren in einer logistischen regres
sionsanalyse

Kriterium p (y=1) ≥ YI SQ GT SN SP PK NK LR+ OR RATZ

deMaT 1+ 
PR ≤ 10
Ende Kl. 1 

n = 156
gr = 17.3 %

.10 .66 34.6 78.8 88.9 76.7 44.4 97.1  3.8 26.4 83.0

.15 .73 25.0 87.2 85.2 87.6 59.0 96.6  6.9 40.6 80.2

.20 .71 22.4 88.5 81.5 89.9 62.9 95.9  8.1 39.3 76.1

.25 .69 20.5 89.1 77.8 91.5 65.6 95.2  9.1 37.5 72.0

.30 .66 19.9 88.5 74.1 91.5 64.5 94.4  8.7 30.3 67.6

.35 .67 18.6 89.7 74.1 93.0 69.0 94.5 10.6 38.1 68.2

.40 .60 16.7 89.1 66.7 93.8 69.2 93.1 10.8 30.3 62.8

.45 .62 15.4 90.4 66.7 95.3 75.0 93.2 14.3 41.0 69.8

.50 .59 14.1 90.4 63.0 96.1 77.3 92.5 16.2 42.2 72.5

.55 .56 12.8 90.4 59.3 96.9 80.0 91.9 19.1 45.5 75.8

.60 .57 12.2 91.0 59.3 97.7 84.2 92.0 25.5 61.1 80.9

deMaT 1+ 
PR ≤ 15
Ende Kl. 1 

n = 156
gr = 18.6 %

.10 .66 35.9 78.8 89.7 76.4 46.4 97.0  3.8 28.0 83.7

.15 .72 27.6 85.9 86.2 85.8 58.1 96.5  6.1 37.8 81.0

.20 .76 24.4 89.1 86.2 89.8 65.8 96.6  8.4 54.8 81.8

.25 .67 18.6 90.4 71.9 95.2 79.3 92.9 14.9 50.3 74.0

.30 .70 19.2 90.4 75.9 93.7 73.3 94.4 12.0 46.8 70.1

.35 .70 19.2 90.4 75.9 93.7 73.3 94.4 12.0 46.8 70.1

.40 .63 17.9 89.1 69.0 93.7 71.4 93.0 10.9 33.1 64.9

.45 .61 16.0 89.7 65.1 95.3 76.0 92.4 13.9 38.3 70.5

.50 .62 14.7 91.0 65.5 96.9 82.6 92.5 20.8 58.4 78.6

.55 .60 13.5 91.0 62.1 97.6 85.7 91.9 26.3 67.6 82.5

.60 .60 13.5 91.0 62.1 97.6 85.7 91.9 26.3 67.6 82.5

Legende: gr = grundrate (prävalenz); Yi = Youdenindex; 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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geht einher mit der Zuweisung eines 
positiven screeningBefunds bei einem 
p (y = 1) ≥ .35 als risikocutoff. insge
samt zeigt sich sowohl eine hohe sehr 
gute generelle leistungsfähigkeit 
(raTZ = 74.4) als auch eine sehr gute 
Klassifikationssicherheit (lr+ = 11.7) 
des screenings. die selektionsquote 
(sQ = 21.8 %) stimmt idealerweise fast 
mit der grundrate (gr = 20.4 %) über
ein.

definiert man rechenschwäche als ei
nen leistungswert, der einem pr ≤ 15 
im deMaT 2+ entspricht (vgl. die linke 
spalte in der unteren hälfte von Tab. 5), 
zeigt sich in der vorliegenden stichpro

be (n = 147) eine prävalenz (gr) von 
26.5 %. der höchste Youdenindex 
(Yi = .68) wird hier sowohl bei einem 
risikocutoff von p (y = 1) ≥ .35 
(sn = 76.9 %, sp = 90.7 %) als auch bei 
einem risikocutoff von p (y = 1) ≥ .50 
(sn = 71.8 %, sp = 96.3 %) verzeich
net. präferiert man z. B. den letzteren 
schwellenwert aufgrund der daraus re
sultierenden deutlich höheren progno
sesicherheit (lr+ = 19.4 vs. lr+ = 8.3) 
ergibt sich ein sehr guter raTZWert 
von 83.0 im Vergleich zu dem auch sehr 
guten Wert von 68.3.

schließlich gilt es noch zu überprüfen, 
ob die daten mit dem logistischen Mo

dell kompatibel sind oder nicht. Mit 
dem so genannten likelihood ratio
Test (lrTest) ist es möglich, die Mo
dellanpassung zufallskritisch zu über
prüfen (vgl. Backhaus et al., 2006, 
447–448). der lrTest vergleicht die 
abweichung des nullModells mit dem 
jeweiligen vollständigen Modell über 
chiQuadrat. das heißt, ein Modellfit 
fällt umso besser aus, je größer das je
weilige chiQuadrat ist. in allen vier in 
den Tabellen 4 und 5 überprüften Mo
dellen ergaben sich chi2Werte zwi
schen 61.3 und 79.5 (jeweils df = 18), 
die allesamt bei p  < .001 signifikant sind, 
sowie Werte für nagelkerkes rQua drat 
zwischen sehr guten .61 und .67. Vor 

Tab. 5: güteKennwerte der klassifikatorischen Vorhersage rechenschwacher Kinder zum Ende der 2. Klasse anhand aller 
18 subskalen der ZareKiK (durchgeführt am anfang der 1. Klasse) als prädiktoren in einer logistischen regres
sionsanalyse

Kriterium p (y=1) ≥ YI SQ GT SN SP PK NK LR+ OR RATZ

deMaT 2+ 
PR ≤ 10
Ende Kl. 2 

n = 147
gr = 20.4 %

.10 .62 40.8 75.5 90.0 71.8 45.0 96.6  3.2 22.9 83.1

.15 .65 31.3 82.3 83.3 82.1 54.3 95.0  4.6 22.9 75.7

.20 .65 27.9 84.4 80.0 85.5 58.5 94.3  5.5 23.5 72.3

.25 .69 25.2 87.1 80.0 88.9 64.9 94.5  7.2 32.0 73.3

.30 .71 23.8 88.4 80.0 90.6 68.6 94.6  8.5 38.5 73.6

.35 .73 21.8 90.5 80.0 93.2 75.0 94.8 11.7 54.5 74.4

.40 .72 19.0 91.8 76.7 95.7 82.1 94.1 17.9  73.6 77.6

.45 .70 17.7 91.8 73.3 96.6 84.6 93.4 21.5  77.7 80.7

.50 .57 14.3 89.8 60.0 97.4 85.7 90.5 23.4  57.0 82.1

.55 .58 13.6 90.5 60.0 98.3 90.0 90.6 35.1  86.3 87.4

.60 .56 12.2 90.5 56.7 99.1 94.4 89.9 66.3 151.7 93.0

deMaT 2+ 
PR ≤ 15
Ende Kl. 2 

n = 147
gr = 26.5 %

.10 .56 51.0 71.4 92.3 63.9 48.0 95.8  2.6  21.2 84.3

.15 .59 43.5 76.2 87.2 72.2 53.1 94.0  3.1  17.7 77.3

.20 .61 40.1 78.2 84.6 75.9 55.9 93.2  3.5  17.3 74.3

.25 .63 36.1 81.0 82.1 80.6 60.4 92.6  4.2  18.9 71.9

.30 .60 32.7 81.6 76.9 83.3 62.5 90.9  4.6  16.7 65.7

.35 .68 27.2 87.1 76.9 90.7 75.0 91.6  8.3  32.7 68.3

.40 .63 25.2 86.4 71.8 91.7 75.7 90.0  8.6  28.0 66.9

.45 .65 23.8 87.8 71.8 93.5 80.0 90.2 11.1  36.7 72.8

.50 .68 21.8 89.8 71.8 96.3 87.5 90.4 19.4  66.2 83.0

.55 .66 21.1 89.1 69.2 96.3 87.1 89.7 18.7  58.5 82.4

.60 .60 19.7 87.6 64.1 96.3 86.2 88.1 17.3  46.4 81.2

Legende: gr = grundrate (prävalenz); Yi = Youdenindex; 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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dem hintergrund der geschilderten Be
funde kann Vermutung b) voll bestätigt 
werden. 

Prognostische Güte-Kennwerte der 
ZAREKI-K auf der Basis einer 
reduzierten Subskalenanzahl in 
einem schrittweise ermittelten 
logistischen Prädiktor-Modell 

um besonders relevante prädiktorska
len (subtests der ZareKiK) zu identi
fizieren, wurde eine schrittweise logisti

sche regression gerechnet, bei der 
schritte für prognoseverbesserungen 
bis zu einem signifikanzniveau von 
p ≤ .35 akzeptiert wurden, und zwar für 
das Kriterium deMaT 2+ mit einem 
pr ≤ 15 (Modell B, untere hälfte der 
Tab. 6). der so ermittelte Variablensatz 
wurde dann für das Kriterium pr ≤ 10 
unverändert übernommen (Modell a, 
obere hälfte der Tab. 6).

die Wahrscheinlichkeit für die aufnah
me einer Variablen in die gleichung 
wurde so gewählt, damit die anzahl der 

subskalen (und damit ein zukünftiger 
diagnostischer aufwand) in etwa hal
biert werden kann und weniger, um ei
nen rein inferenzstatistisch optimiert 
reduzierten Variablensatz zu generie
ren, der möglicherweise keine stabilen 
prognosequalitäten besitzt. die art der 
Variablen des reduzierten prognose
Modells, deren reihenfolge der auf
nahme (2. spalte von links) sowie die 
prognostischen güteindizes befinden 
sich in der in Tabelle 6.

Tab. 6: güteKennwerte der klassifikatorischen Vorhersage rechenschwacher Kinder zum Ende der 2. Klasse anhand von 
neun subskalen der ZareKiK (durchgeführt am anfang der 1. Klasse) als ergebnis einer schrittweise durchge
führten logistischen regressionsanalyse

Kriterium Prädik-
toren

p (y=1) 
≥

YI SQ GT SN SP PK NK LR+ OR RATZ

Modell A:

deMaT 2+ 
PR ≤ 10
Ende Kl. 2 

n = 147
gr = 20.4 %

UT  4
UT  8
UT 13
UT 16
UT 18
uT 12
uT 15
uT  1
uT 17

.10 .54 43.5 71.4 86.7 67.5 40.6 95.2 2.7 13.5 76.4

.15 .63 33.3 80.3 83.3 79.5 51.0 94.9 4.1 19.4 75.0

.20 .65 28.6 83.7 80.0 84.6 57.1 94.3 5.2 22.0 72.0

.25 .67 26.5 85.7 80.0 87.2 61.5 94.4 6.2 27.2 72.8

.30 .71 23.8 88.4 80.0 90.6 68.6 94.6 8.5 38.5 73.8

.35 .69 21.8 89.1 76.7 92.3 71.9 93.9 10.0 39.4 70.2

.40 .57 18.4 87.1 63.3 93.2 70.4 90.8 9.3 23.5 62.8

.45 .51 16.3 86.4 56.7 94.0 70.8 89.4 9.5 20.5 63.4

.50 .53 14.3 88.4 56.7 96.6 81.0 89.7 16.6 36.9 76.1

.55 .54 13.6 89.1 56.7 97.4 85.0 89.8 22.1 49.7 81.2

.60 .47 12.2 87.8 50.0 97.4 83.3 88.4 19.5 38.0 79.1

Modell B:

deMaT 2+ 
PR ≤ 15
Ende Kl. 2 

n = 147
gr = 26.5 %

UT  4
UT  8
UT 13
uT 16
uT 18
uT 12
uT 15
uT  1
uT 17

.10 .57 53.1 70.7 94.9 62.0 47.4 97.1 2.5 30.2 89.1

.15 .54 44.9 73.5 84.6 69.4 50.0 92.6 2.8 12.5 72.1

.20 .59 38.8 78.2 82.1 76.9 56.1 92.2 3.5 15.2 70.7

.25 .61 34.7 81.0 79.5 81.5 60.8 91.7 4.3 17.1 68.6

.30 .62 31.3 83.0 76.9 85.2 65.2 91.1 5.2 19.2 66.4

.35 .65 29.3 85.0 76.9 88.0 69.8 91.3 6.4 24.4 67.4

.40 .70 25.9 88.4 76.9 92.6 78.9 91.7 10.4 41.7 71.3

.45 .64 25.5 87.1 71.8 92.6 77.8 90.1 9.7 31.8 69.8

.50 .65 21.8 88.4 69.2 95.4 84.4 90.0 15.0 46.4 78.7

.55 .62 21.1 87.6 66.7 95.4 83.9 88.8 14.4 41.2 78.0

.60 .60 19.7 87.8 64.1 96.3 86.2 88.1 17.3 46.4 81.2

Legende: gr = grundrate (prävalenz); Yi = Youdenindex; sQ = selektionsquote; gT = gesamtTrefferquote; sn = sensitivität; sp = spezifität; 
pK = positive Korrektheit; nK = negative Korrektheit; lr+ = positives likelihood ratio; or = odds ratio; raTZ = raTZindex;
uT 1 = Vorwärtszählen (VZ); uT 4 = Vorgänger/nachfolger (Vn); uT 8 = Visuelles rechnen (Vr); uT 12 = Zahlenerhaltung (Ze); 
uT 13 = Zahlenlesen (Zl); uT 15 = symbolMengenzuordnung (sM); uT 16 = Mengenbeurteilung kognitiv (MK); uT 17 = Zahlenver
gleich mündlich (ZVM); uT 18 = Zahlenvergleich schriftlich (ZVs) 
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in der oberen hälfte der Tabelle 6 (Mo
dell a) zeigt sich bei Yi = .71 (Zeile fett 
umrandet) ein optimales Verhältnis zwi
schen sensitivität (sn = 80.0 %) und 
spezifität (sp = 90.6 %) über den prog
nosezeitraum von zwei Jahren bei pr ≤ 
10 im deMaT 2+. dieser Youdenin
dex (Yi) geht einher mit der Zuweisung 
eines positiven screeningBefunds bei 
einem p (y = 1) ≥ .30 als risikoschwel
lenwert. insgesamt zeigt sich für diesen 
grenzwert sowohl eine hohe sehr gute 
generelle leistungsfähigkeit (raTZ = 
73.8) des screenings als auch eine gute 
Klassifikationssicherheit (lr+ = 8.5; 
or = 38.5). die selektionsquote (sQ = 
23.8 %) stimmt idealerweise fast mit 
der grundrate (gr = 20.4 %) überein.

definiert man rechenschwäche als ei
nen leistungswert, der einem pr ≤ 15 
im deMaT 2+ entspricht (vgl. die un
tere hälfte von Tab. 6, Modell B), zeigt 
sich über den prognosezeitraum von 
zwei Jahren in der vorliegenden stich
probe (n = 147) eine prävalenz (gr) 
von 26.5 %. der höchste Youdenindex 
(Yi = .70; Zeile fett umrandet) ergibt 
sich hier bei einem risikocutoff von p 

(y = 1) ≥ .40 (sn = 76.9 %, sp = 92.6 %). 
insgesamt sind hier sowohl eine sehr 
gute prognosesicherheit (lr+ = 10.4, 
or = 41.7) als auch ein sehr guter 
raTZWert = 71.3 zu beobachten. die 
selektionsquote (sQ = 25.9 %) stimmt 
idealerweise fast mit der grundrate 
(gr = 26.5 %) überein.

Wie aus den Tabellen 4 bis 6 zu ersehen 
ist, werden in allen fett markierten lo
gistischen prognosemodellen um die 
90 % aller Kinder (positiv und negativ) 
korrekt klassifiziert (vgl. jeweils die 
sechste bzw. fünfte spalte von links, 
gT = gesamttrefferquote). damit ist 
Vermutung c) voll und ganz bestätigt.

für den Test auf Modellfit über chi
Quadrat (lrTest) der in Tabelle 6 
überprüften Modelle ergibt sich für das 
Modell a ein chi2= 64.1 (df = 9; p < .001) 
und für das Modell B ein chi2= 77.31 
(df = 9; p < .001). die Werte für nagel
kerkes rQuadrat liegen bei sehr guten 
.56 und .60.

Hilfe für die praktisch-diagnostische 
Nutzung des vereinfachten 
Prädiktor-Modells

um ganz praktisch mit hilfe der roh
werte der neun prädiktorsubskalen der 
ZareKiK individuelle risikoWahr
scheinlichkeiten für eine rechenschwä
che zu ermitteln (Befunde aus Tab. 6), 
muss für jeden schüler als erster schritt 
gemäß der gleichung in abbildung 2 
(unten) der Z

k
Wert auf der Basis der 

individuellen gewichteten Skalen-Roh-
werte berechnet werden. für Modell a 
ergibt sich folgende gleichung: 
Z

k
 = 8.482 + ( 0.295*Vn) + ( 0.286*Vr) 

+ ( 1.045*MK) + ( 0.551*Zl) + 
( 0.603*Ze) + (0.02*VZ) + ( 0.100*sM) 
+ (0.239*ZVM) + ( 0.364*ZVs). 

für Modell B berechnet man analog: 
Z

k
 = 11.170 + ( 0.336*Vn) + ( 0.472*Vr) 

+ ( 1.066*MK) + ( 0.534*Zl) + 
( 0.438*Ze) + (0.057*VZ) + ( 0.531*sM) 
+ (0.199*ZVM) + ( 0.533*ZVs). die ent
sprechende legende für die Variablen
Kürzel findet sich in Tabelle 6 unten.

anzumerken ist, dass die jeweiligen 
Variablengewichte nicht standardisiert 
sind und daher nicht direkt miteinander 
verglichen werden können. 

in einem zweiten schritt wird der Z
k


Wert in formel 1 (weiter oben) einge
setzt. damit sind die subskalenroh
werte eines schülers in eine individuel
le risikoWahrscheinlichkeit p (y = 1) 
für eine rechenschwäche umgewan
delt. 

der hier beschriebene rechenweg kann 
einfach über ein vom autor entwickel
tes softwareTool (vgl. abb. 3), dem 
risikoKalkulator MaThe, realisiert 
und aus dem internet unter http://193. 
174.11.180/hpi/dservice/dservice.htm 
(download) bezogen werden. Wie aus 
abbildung 3 zu ersehen ist, werden die 
(auch in dieser reihenfolge bei den Kin
dern zu ermittelnden neun rohwerte) 
lediglich in die Maske eingetragen und 
per MausKlick in eine individuelle ri
sikoWahrscheinlichkeit umgewandelt. 
der entsprechende Wert kann dann mit 
hilfe von Tabelle 6 (ebenfalls in der abb. 3: der risikoKalkulator MaThe mit seinen funktionen
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software integriert) beurteilt werden. 
ausführlichere Beispiele für den um
gang und die interpretation von risiko
Wahrscheinlichkeiten in analogen Kon
texten finden sich auch bei Walter & 
schulz (2013) sowie bei Walter (2014a, 
b). 

Diskussion

Vor dem hintergrund der weiter oben 
herausgearbeiteten empirischen und 
theoretischen Befundlage (vgl. gomm, 
2014; Walter, 2016) wurde der Vermu
tung nachgegangen, dass ein screening
Verfahren, das konzeptionell wesentli
che forschungsbefunde für die erfolg
reiche prognostischklassifikatorische 
prognose einer späteren rechenschwä
che in sich vereinigt, entsprechend vor
teilhafte güteindizes hervorbringen 
sollte. ein entsprechendes Verfahren 
müsste ein breites theoretisch wie empi
risch fundiertes aufgabenspektrum be
reitstellen und als einzeltest durchge
führt werden. darüber hinaus sollte es 
wegen der sich sehr rasch vollziehen
den entwicklungsfortschritte der Kin
der vor und nach dem schuleintritt auf 
der Basis von schwellenwerten ausge
wertet werden, die nur in einem klar de
finierten engen Zeitkorridor (wenige 
Wochen nach der einschulung) gültig
keit besitzen.

die Überprüfung der Vermutung erfolg
te mit hilfe der ZareKiK (vgl. von 
aster et al., 2009). auf der Basis der 
vorliegenden stichprobe konnte gezeigt 
werden, dass ein screeningVerfahren, 
das für den vorschulischen Bereich ge
eicht wurde und bereits für diesen prog
noseZeitpunkt eine zufriedenstellende 
klassifikatorischprognostische güte 
vorweist, erst dann zur prognose von 
späteren rechenproblemen zum Zeit
punkt kurz nach der einschulung geeig
net ist, wenn die entsprechenden 
schwellenwerte des prädiktors dem ak
tuellen entwicklungsstand der Kinder 
vor dem hintergrund ein und desselben 
Kriteriums, nämlich deMaT 1+ und 
deMaT 2, angepasst worden sind (vgl. 
Vermutungen a und b).

die dann ermittelten sensitivitäten (bei 
einem prognosezeitraum von zwei Jah
ren) zwischen ca. 80 % und 90 % bei 
raTZWerten zwischen ca. 74 und 68 
(vgl. Tab. 4 und 5) übertreffen sogar bei 
Weitem diejenigen der vorschulischen 
eichstichprobe (abgesehen vom lr+) 
der ZareKiK (vgl. vgl. von aster et 
al., 2009). aufgrund des sehr breiten 
aufgabenspektrums der ZareKiK 
konnte darüber hinaus ebenfalls gezeigt 
werden (Vermutung c)), dass dieses 
Verfahren ohne einen nennenswerten 
prognostischen güteVerlust (über den 
Zeitraum von zwei Jahren) mit der 
hälfte des vorhandenen aufgabensets 
(und damit mit ca. der hälfte der durch
führungszeit) erfolgreich zum anfang 
des schuljahres eingesetzt werden kann 
(vgl. Tab. 6). das durch die schrittweise 
hineinnahme der einzelvariablen in die 
prognosegleichung zustande gekomme
ne Variablenset besteht aus neun Vari
ablen, von denen drei (Vorwärtszählen, 
Vorgängernachfolger, Zahlenlesen) 
der ersten ebene und sechs eindeutig 
der zweiten ebene des ZgVModells 
zuzuschreiben sind und die inhaltlich 
konsequent die fähigkeit der Kinder er
fassen, ZahlenMengenVerhältnisse 
her zustellen. dies gilt jedoch nicht min
der für die nicht durch die statistische 
Methode selektierten restlichen neun 
Variablen. fünf von ihnen sind der ebe
ne 1 und jeweils zwei den ebenen 2 und 
3 zuzuordnen. Wie hier nicht weiter 
dargestellt wird, ist auch dieses Teilset 
in der lage, über den prognosezeitraum 
von zwei Jahren bei jeweils vergleich
barer selektions und prävalenzrate ei
nen raTZWert = 73 bei Yi = .68 (Kri
terium: pr ≤ 10 im deMaT 2+) bzw. 
einen raTZWert = 56 bei Yi = .53 
(Kriterium: pr ≤ 15 im deMaT 2+) zu 
erzielen. die Möglichkeit, mit einem 
Teilset (vgl. Tab. 6) der ZareKiK
subskalen eine ebenso gute prognosti
sche Validität zu erzielen wie mit dem 
gesamtset, ist also nicht das ergebnis 
einer diskrepanz bezüglich der prog
nostischen relevanz der subskalen des 
Verfahrens sondern ganz im gegenteil 
das ergebnis seiner inhaltlichkonzep
tionellen homogenität.

Bei publizierten screeninginstrumen
ten werden sehr häufig ausschließlich 
Korrelationskoeffizienten als indizes 
für die prognostische güte der Verfah
ren angegeben (vgl. zusammenfassend 
Walter, 2016). der dadurch abgebildete 
lineare Zusammenhang zwischen prä
diktor und Kriterium beinhaltet jedoch 
das gesamte Messwertespektrum und 
deckt dadurch nicht optimal auf, ob die 
angegebene höhe des Zusammenhangs 
tatsächlich auch aufgrund der Kovari
anz im unteren leistungsspektrum zu
stande kommt. an dem bereits weiter 
oben angeführten Beispiel von fritz et 
al. (2013, 34) wird deutlich, dass selbst 
eine Korrelation von r = .69 zwischen 
prädiktor und Kriterium auf klassifika
torischprognostischer ebene nur zu ei
ner sensitivität von 33.3 % (prognose
zeitraum ein Jahr), einem mäßigen 
or = 3.0 und einem unzulänglichen 
raTZWert von 24.5 führen kann. im 
rahmen der hier durchgeführten ana
lyse ergibt sich zwischen dem gesamt
scoreWert der ZareKiK (gemäß 
handbuch) und dem deMaT 2+ ein 
Zusammenhang von r = .61 (prognose
zeitraum zwei Jahre). dies führt zwar 
auch nur zu einer sensitivität von 
23.3 %, jedoch zu einem or = 35.3 
und zu einem raTZWert = 84.3 (vgl. 
Tab. 3).

im rahmen der neugewichtung der 
prädiktorschwellenwerte vor dem 
hintergrund des reduzierten Modells 
(vgl. Tab. 6) ergeben sich zwischen den 
neun skalenrohwerten der ZareKi
K (die in die logistische regression ein
gegangen sind) und dem deMaT 2+ 
univariate lineare Korrelationen zwi
schen r = .26 und r = .54 (Median: 
r = .42) und ein lineares multiples 
r = .74. Vor dem hintergrund der dar
gestellten Befunde mit hilfe der (nicht
linearen) logistischen regression führt 
dies bei Yi = .70 (vgl. Tab. 6, Modell B) 
zu einer sensitivität von 76.9 %, einem 
or = 10.4 und einem raTZWert von 
71.3. aus diesen Befunden wird klar, 
dass angaben zur prognostischen Vali
dität vor dem hintergrund ausschließ
lich linearkorrelativer indizes (abgese
hen von den weiter oben geschilderten 
nachteilen) nicht ausreichend sind und 
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dem in diesem Beitrag vorgeschlagenen 
Weg der Befunddarstellung gefolgt 
werden sollte.

schließlich soll nicht unerwähnt blei
ben, dass für die sehr guten klassifikato

rischen ergebnisse mit hilfe der Za
reKiK neben stichprobenspezifischen 
Besonderheiten auch der umstand ver
antwortlich sein kann, dass prädiktor 
und Kriteriumsschwellenwerte auf der 
Basis ein und derselben stichprobe er

mittelt wurden. ob dieser umstand tat
sächlich entscheidend ist, sollte in wei
teren untersuchungen abgeklärt wer
den. 
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