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Stellungnahme zu: W. ZEUCH: Was spricht gegen die Anwendung von Teetverfahren? ln: Die Deutsche Schule, 65. Jg. (1973), 5, S.34H48.
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Dabei beschränken wir unsere Überlegungen auf den Bereich der Schultests. Dies sind Prüfverfahren, durch die bestimmte Effekte von lJnterricht und Erziehung festgestellt werdcn
sollen; in einem weiteren Sinne werden hierzu auch Verfahren zur Feststellung der Voraussetzungen von Lehr- bzw. Erziehungszielen gerechnets. Die Einschränkung auf Schultcsts
scheint uns gerechtfertigt, da sich die Ausführungen in diesem Rahmen vor allem an Lehrcr
wenden und sich die Kritik Zrucns auch an diesem Gebiet behandeln läßt.

ten des Tests nicht hinreichend. §7ir wollen daher einerseits Information über Tcsts
vermitteln, andererseits zu den Vorwürfen Znuctts Stellung nehmen.

Daß Tests Hilfsmittel -it G..rrr.rr, Gefahren und Schwächen sind, braucht wcrlcr
eingestanden zu werden, noch dient diese Feststellung der Vorbeugung (S. 340)'.
Vielmehr ist dies eine Einsicht, ohne die eine sachgerechte Arbeit mit Tests nicht nri.iglich ist. Von daher ist es begrüßenswert, wenn ein Autor auf die begrenzte Atrssagckraft von Tests hinweist. Dennoch scheinen uns die Ausführungen Zrucns zu einseitig.
Er beschränkt sich auf Kritik, die sich mit TnonN»rre / FfecrN in zwei Gruppen zusammenfassen läßt: ,,They are criticisms either of (a) the incompleteness and impcrfection of the information yielded by our measurement procedures or (b) the unwisc
things that we do with that information"z, wobei u. E. das Schwergewichr seincr
Beispiele entgegen seiner Intention auf (b) liegt. Zudem leitet er aus seiner Kritilt
keine positiven Forderungen ab und zeigt auch keine Alternativen auf. Dies abcr ist
nach unserem Erachten als Beitrag für eine realistische Einschätzung der Möglichhci-

Reischmann, Jost: Der Einsatz von Tests in der Schule. In: Die deutsche
Schule 66 (1974) H. 4, S. 276-284.
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\[enn wir die Einschränkung von Tests auf den Gewinn von Information betonen,
mag dies den Eindruck erwecken, wir würden eine solche Messung als Selbstzweck
betrachten und auf diese \7eise den problematischen Verwertungsbereich ausklammern. Dies ist nicht der Fall. \flir halten es für ausgesprochen wichtig, auf die Gefahren bei der §Teiterbenutzung von Testergebnissen hinzuweisen und werden darauf
noch eingehen. Jedoch ist es für die Verbesserung der Situation zunächst unabdingbare
Voraussetzung, zu unterscheiden, ob beobachtete Fehler (a) auf Mängeln des Tests

urreilr, ob sie repräsentativ sind für den geforderten Inhalt (so kritisiert z. B. Nrruzll
am Erdkundetest Deußchland ETD 5-7 ein von der Geographie her nicht begrün-
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oder (b) auf unsinniger \fleiterverwendung der Ergebnisse beruhen.
Grenzen, Mängel, Ge,iahren von Tests

Aufgrund seiner Konzeption, die wir kurz nt charakterisieren versucht haben, ist
der Test ein Hilfsmittel mit Grenzen, die auch bei einer Perfektionierung der Testtechniken nicht überwindbar sind. Hierz;u gehört:

*
*

Tests orientieren sich an definierten Merkmalsbereichen
Diese Merkmalsbereiche werden isoliert betrachtet

wird ein (erlerntes) Verhalten in konkreter Situation
Testaufgaben werden so zusammengestellt, daß sie einen Vergleich ermöglichen
(differenzieren)
Es handelt sich um eine zeitlich punktuelle Messung
Es wird lediglich eine Aufgabenstichprobe gegeben
Testnormen sind Erfahrungswerte
Gemessen

Zieht rnan solche Grenzen in Betracht, so relativiert dies die Atrssagemöglichkeit von
Tests. Da Zvucu unmittelbar nach dem Verwertungszusammenhang von Tests fragt,
entgehen ihm diese Voraussetzungen, die den Einsatzbereich von Tests viel grundsätzlicher einschränken als seine Beispiele. Das §Tissen um solche Grenzen schützt vor
einer ungerechtfertigten Überschätzung der Verfahren und unrealistischen Erwartungen, denen Zrucu gerade in seiner Kritik selbst verschiedentlich verfäIlt.
Unrealistische Erwartungen bestehen oft hinsichtlich der Meßgenauigkeit von Tests. So weist
Sruoss unmißverständlich darauf hin, daß trotz der relativen überlegenheit von Tests "das
zu einem bestimmten Zeitpunkt erfaßbare Fähigkeits- und Kenntnisniveau eines Kindes keine
langfristige Prognose seines Schulerfolges erlaubt, die so sicher ist, daß man eine Schullaufbahnlenkung innerhalb des starren und weitgehend undurchlässigen dreigliedrigen Schulsystems darauf gründen könnte"s.

Zr den unausweichlichen Problemen jeder Testkonstruktion gehört auch die Bestimmung der Validitätrl. Um sich zu versichern, daß ein Test tatsächlich das mißt, was er
soll, gibt es zwei Prüfansätze: einen empirischen und einen inhaltlich-logischen.
Bei der empiriscben Validierung wird das Testergebnis mit dem Kriteriumsverhalten,
das es vorhersagen soll, verglichen (also z.B. das Ergebnis eines Schulreifetests oder
die Ei - Eierbecheraufgabe mit dem tatsächlichen Schulerfolg nach vier Jahren). Bei
der inhahlich-logi.scben Validierung werden die Aufgaben des Tests daraufhin bemessen

H.r In: Studienbegleitbrief 10 zum Funkkolleg Pädagogisdre Psy&ologie, \[einheim 1973, S.50. Vgl.
aucl Zielinski, \[.: In: Studienbegleitbrief 12.
ro Die Validitätsdefinition bei Zeuldr (S. 343 / 4, Absdrnitt) ist zum größten Teil (,,wenn seine Ergebnisse . . .
lokalisiert") ein nidrt belegtes Zitat von Lienert, a. a. O., S. 16.
0 Simons,
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dendes übergewicht des norddeutschen R aumes).
Beide Verfahren haben ihre Vor- wie Nachteile: Die empirischeValidierung versichert
eilen tatsächlichen Zusammenhang zwischen Test und späterem Verhalten, ist aber
langwierig, daher auch rigide, und überhaupt nur dann durchführbar, wenn ein

opeiationäl definierbares und quantifizierbares Kriterium vorliegt. Die inhaltlichIogische Validierung dagegen läßt sich relativ kurzfristig und auch bei Inhalten
durchführen, für die ein operationales Kriterium nicht unmittelbar ausgemacht werden kann, hat aber den Nachreil, daß die Schätzung der Beurteiler möglicherweise
nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten des entsprechenden Gebietes übereinstimmen.

Um die Brauchbarheit der auf die eine oder andere §(eise erstellten Validitätsanga-

ben abschätzen zu können, enthalrcn die Handanweisungen für Tests Angaben über
die in (hoffentlich sorgfältig beschriebenen) Stichproben enthaltenen §flerte. Dies
sind, wie bereits gesagl f,rlibrrngswerterz und nicht etwa ,,Flochrechnungen" auf
zukünfrige Durchführungen. Hier muß der Testbenutzer selbst abschätzen, inwieweit
der Test fär seine Situation überhaupt aussagekräftig ist; dies erfordert, daß er entsprechend vorgebildet ist.
§(/enn man Zuverlässigkeirs- und Gültigkeitskoeffizienten als Erfahrungswerte berrachter, kann es nicht verwundern, daß in unterschiedlichen Untersuchungen verschiedene §flerte ermittelt werden. Hierzu braucht man nicht auf einen über 10 Jahre
alten amerikanischen Beleg zu rekumieren (S. 345, Gnoss); es gibt genügend Erfahrungsberichte über Testeinsatz in Deutschlandls. Dabei bestätigt sich jedoch nicht,
daßdie festgestellten \flerte ,,in der Regel weit niedriger (sind) als die von Testautoren
selbst angegebenen" (S. 345).

Ein perfekter Test würde also zumindest den obigen Beschränkungen unterliegen.
Da Tests aber von Menschen ausgedacht werden, können bei der Herstellung auch
Fehler unterlaufen, wie Zxucrt mit Beispielen illustriert. Allerdings wird man Tests
mit solchen Fehlern im Gegensatz ztZyucs wohl kaum als ,,perfekt" oder ,,technisch
gut" bezeichnen können. Konstruktionsfehler ergeben schlechte Tests; Zrucns Argumentation ist irreführend, wenn er ,,Mängel und Gefahren, die auch technisch gute
Tests aufweisen" (S. 34L), aafzeigen will, dann aber behebbare Konstruktionsmängel
atfzählt und damit den Eindruck erweckt, trotz solcher Mängel handele es sich um
gute Tests.

Ztr diesen behebbaren Konstruktionsfehlern gehört die stereotype Aufgaben- and
Auswertungsform. Eine einseitige Festlegung auf einen bestimmten Aufgabentyp
übersieht den Zusammenhang von Inhalt und Prüfungsform und verkürzt in unzulässiger §7eise den möglichen Prüfungsbereich. Die Aufgabenformen für Testatrfgabenli sind zahlreich und sollten beweglich gehandhabt werden. Mit entsprechender
Auswertungsanweisung lassen sich auch Aufgaben
11
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hinreichend objektiv auswerten (vgl. z. B. die Nachzeichenaufgaben im §{reilburger
Schulreifetest, die Oberbegriffsbildung im I-S-T von Aureurn). Der Hinweis auf
eine mögliche Verschiebung des Inhalts durch eine unbewegliche Aufgabenformulierung ist also richtig, jedoch unter ,unvollkom,mene Konstruktionstechnik" einzuordnen. Unter die gleiche Kategorie läßt sich die bemängelte Sinnverschiebung bei
der notwendigen Operationalisierung des Zieles (5.344 f.) subsumieren.

wenn er ein Schülerverhalten angemessener erfassen kann als die bisherigen Unter,r.i"ngr*.it oden oder vorliegeiden Tests,. wenn die überprüfung des angestrebi." r.ir"rr"lgs bedeutsam g"n-,rg irt und nicht durch die Existenz eines Tests eine
,o"ri"i.t. gelechtfertigt" Äkr"rirrri.rung erfährt und wenn die Testkonstruktion in
übereirrrtimäung mit dldaktischen Intentionen gebracht werden kann"'16

Auch Kreativität läßt sich grundsätzlich mit Tests erfassen. Da sich Tests jedoch, wie wir
oben ausführten, auf ein einzelnes oder auf einige wenige Merkmalsgebiete beziehen, kann
man nicht erwarten, daß ein Test alles mißt. Andererseits ist kaum anzunehmen, daß Kreativität in Leistwngstests ,,häufig negativ bewertet* (S,342) wird, da deren Aufgabenformulierung
- wie ZBucs selbst ausführt - zumeist eine kreative Lösung nicht zuläßt; sie wird vielmehr
nicht erfaßt. §fler meint, daß die herkömmlichen Test nicht alle wichtigen Aspekte erfassen,
muß die Entwicklung neuer, besserer Tests fordern. Znucn begnügt sich auch hier mit der
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Das sich hieran anschließende Beispiel (5. 342) schildert ein Validitätsproblem: Ist
die Zuordnung von Ei zu Eierbecher eine Aufgabe, die schulreife von nicht-schulreifen Kindern trennt? Und was ist mit den Schülern, die mit ZBvcn die Zuordnung
,,Ei z,t FIut" als eine sich geradezu anbietende (die Größenordnung sei vernachlässigt) unkonventionelle Lösung verstehen? Bei dieser Aufgabe, wie sie in den Veilburger Testaufgaben und dem Reutlinger Test für Schulanfänger enthalten ist, wäre
in der Tat die Aufgabeninsruktion dahingehend abzuändern, daß man fragt: '§7as
paßt am besten zueinander? Es muß aber gesehen werden, daß solche Aufgabenbeispiele - und zwar gerade einfachster Art - zur Vorübung von Tests gehören und
damit die Furcht vor ,,direkten' Lösungen abgebaut wird. Außerdem besteht ein Test
immer aus einem ganzen Satz von Aufgaben, so daß einzelne solche problematische
Lösungen sich kaum auswirken (hier könnten sich überlegungen zur Reliabilität anschließen). Vor allem aber werden die Einzelaufgaben und der Gesamttest vor dem
endgültigen Einsatz empirisch überprüft; bei einer Testanalyse werden Aufgaben,
bei denen durch Fehler in der Aufgabenformulierung, irreführende Hinweise oder
Lösungsvorschläge die Leistungsbesten auf eine falsche Antwort gelenkt werden, jedoch bald entdeckt und überarbeitet oder entfernt. Gerade in dieser Erprobung ist
ein großer Vorteil des Tests gegenüber der herkömmlichen Leistungsfeststellung zu
sehen.
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eines Tests entscheidet also nicht allein das Ausmaß der
Fehldiagnosen, sondern zasätzlich die unterrichtliche Brauchbarkeit der inhaltlichen
Aussage. Hierzu empfiehlt IxcrNrrurnp: ,Ein Test sollte . ., nur entwickelt werden,
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oder sogar provoziert" (S. 340). Ein Test ,provoziert" dann den Mißbrauch, wenn
die Angaben über sein Zustandekommen und seine Erprobung fehlen (nach unseren
obigen Überlegungen wäre ein solcher Test mangelhaftrT), aber auch, wenn ein unkritischer Benutzer trotz dieser Angaben nicht in der Lage ist, die Grenzen d.er Testaussage zu realisieren. Im ersten Fall wäre das Testbeiheft neu zu fassen oder auf
den Test zu verzichten, im zweiten die Qualifikation des Benutzers zu heben oder
ihm von jeder Testbenutzung abzuraten. Zrucs empfiehlt jeweils das Zweite, uns
schiene das Erste sinnvoller. §7ir würden also meinen, daß Tests nicht per se eine
mißbräuchliche Anwendung provozieren, sondern daß dies an der Qualität des Tests
und der Qualifikation des Benutzers liegt. Und beides ist einer Verbesserung zugänglich.
Für unsere Überlegungen, wie der Testeinsatz in der Schule verbessert werden kann,
bewährt sich also die bei Znucrt vernachlässigte Trennung von Messung und Bewertung. Damit verstehen wir auch eine Reihe von Vorwürfen bei ZeucH als Fragen an
die Kompetenz des Anwenders, nicht an den Test: §flenn Tests zur Einstufung, Selektion oder Disziplinierung eingesetzt werden (S. 341), wenn Berufseignungstesrs der
Ausbeutung dienen (S. 346), wenn Znucn beklagt, daß Schulleistung unabhängig von
der Lerngeschichte beurteilt werde (5. 347). Das Vorhandensein eines Tests genügt
noch nicht zur Rechtfertigung seines Einsatzes. Nur wenn sich der Anwender über
die pädagogische Bedeutung, die didaktische Angemessenheit, die diagnostische
Funktion und die möglichen Konsequenzen im klaren ist, wird der Testeinsatz ein
sinnvolles Element im Unterricht sein.

Der Vorwurf der Systemstabilisierung
Ob eine Testanwendung eher der Institution oder eher dem Individuum nützt, wird
nach diesen überlegungen also nur zum Teil vom Test bestimmt; die endgültige
Determination liegt beim Verwender. Wenn Tests zum Zweck der Einstufung angewendet werden (2,8. ZrordnlrrTg z1t einem Stützkurs, Leistungsgruppe, Schulart),
dann orientieren sie sich an den bestehenden Institutionen - auch an ihren Mängeln und den dort vorgefundenen Verhaltensvariationen. ZBucrr verweist in diesem Zusammenhang dararf , daß die sozialen und kulturellen Bedingungen der Gesellschaft
wesentlicher Bestandteil der Leistungstests seienrs. Tests tragen demnach in vielen
Fällen zur Systemstabilisierung bei. Dies ist jedoch keine grundsärzliche Aussage: Die
überlegungen zur Validität haben gezeigt, daß Testinhalte nichr nur empirisch, sondern auch durch inhaltlichen Konsens als verbindlich anerkannt werden können.
Damit ist es grundsätzlich möglich, Tests für einen gerade erst erfundenen Schultyp
zu konstruieren.
.§7'ie
Kaum eine Schule kommt ohne Zuordnangs- und. Selebtionsentscbeid.wngen aus.
aber werden diese Entscheidungen in der Praxis gefällt? Unabhängig von der Existenz
von Tests orientieren sich Lehrer wohl in den meisten Fällen an den vorhandenen
Einrichtungen. Systemstabilisierung durch Selektion gibt es also schon vor den Tests.
Kritik an unerwünschten Eigenschaften dieser Einrichtungen und Innovationsvorschläge müssen dann an der Einrichtung selbst ansetzen; wenn man statt dessen die
Tests kritisiert, schlägt man den Sack, statr den Esel! Es erscheint uns daher zuminVgl. Belser, H.: \üie beurteilt man Sdrultests? In: Ingenkamp, a. a. O., S. 135-145.
345. Dabei (vorletzter Absatz ,empirisdre Normen . , . Leismngstest ist") handelt es si& mit
tlcr Flcrvorhebungen um ein nicJrt belegtes Zitat yot Hiltmann, a. a. O., S. 21.
17
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dest einseitig gesehen, in diesem Zusammenhang Tests als Loyalitätsuntersuchungen
zu qualifizieren.
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und ihrer taxonomischen Strukturierung sowie Anweisungen zu informellen Verfahren
ist die Fanktion aon Tests zur Cu.rriculum- omd Unterrichtseoalaation zunehmend in
den Mittelpunkt der pädagogisch-psychologischen Testdiskussion getreten.
In diesem Zusammenhang dient der Test nicht zur Feststellung der ,,Qualitär" von
Schülern, sondern zur Kontrolle von lJnterricht. Eine solche Kontrolle wird nötig,

wenn zur Bewertung unterrichdicher Arrangements nicht allein die proklamierten,
sondern ihre realisierten Ziel.e herangezogen w'erden sollen. Die Kontrolle, ob ein
gewünschtes Unterrichtsziel auch tatsächlich erreicht wurde, unter welcher Bedingung

und wie dauerhaft dies geschah, wurde in den Unterrichtstheorien in Deutschland
large Zert zugunsten der Planung und Vorbereitung von IJnterricht vernachlässigt.
Erst im Didaktikmodell der Kybernetik und der Berliner Schule sowie mit der
Curriculumdiskussion wird die überprüfung des Unterrichtserfolges zur Steuerung
weiteren Unterrichts als integrierter Bestandteil des Unterrichts verstanden. Llnter
diesem Aspekt haben Prüfungen keinen Selbstzweck, sondern dienen daztr, den [.Inter-

richtsprozeß erfolgreicher zu gestalten.

§flir müssen uns in diesem Rahmen mit einem kurzen Verweis auf dieses akuelle und
auch von Znucs am Schluß erwähnte Anwendungsgebiet von Schultests begnügen.
Die Auseinandersetzung mit diesem Gebiet würde für die Praxis sicherlich erheblich
positivere Anregungen bringen als die Kritik der Auslesefunktion. Voraussetzung
auch für den Einsatz von Tests
Evalsationszwecken ist jedoch, daß die Lehrer
^)
die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen
von Tests kennen.

S&luß

\flir akzeptieren durchaus die Beispiele, mit denen Znu*t die Mänge122 und Gefahren
bei der Anwendung von Tests illustriert, sehen allerdings die Ursachenzusammenhänge
anders: Die meisten Vorwürfe beziehen sich auf Gefahren, die durch Fehler bei der
Konstruktion und'Weiterverwendung von Tests den Zweck des Testeinsatzes verfehlen lassen. Im Gegensatz zuZnucw halten wir es für grundsätzlich möglich, daß ein
Test vom Benutzer analysiert, hinterfragt und auf seine Brauchbarkeit geprüft werden
kann. Dies führt zu der unterschiedlichen Bewertung von Testverfahren bei Znucrr
und bei uns: 'Wir sehen für Diagnose, Prognose und Selektion, für Evaluations- und
Forschungszwecke derzeit totz aller Mängel, Gefahren und Einschränkungen keine
realisierbare Alternative, die den Test überflüssig machen könnte.
Für einen sachgerechten und grenzbewußten Einsatz ist es jedoch notwendig, daß die
Lehrer lernen, mit diesen Verfahren umzugehen. §flir glauben jedoch, daß unsere
Schulen und Lehrer nicht so ,,systemstabil" sind, sich die für einen besseren Unterricht
unersetzliche Information auf die Dauer entgehen zu lassen. §flir schließen uns daher
TnonNorrr/HAGEN an: ,\(/e must grant that our measurement procedures are not
complete and our actions based on them are not always wise. But the remedy lies
in developing better measurement procedures that will give us more complete and
more accurate information about the individual. It lies in gaining better understanding of our measures - their strengths and their weakness - so that we may use them
with more wisdom. It does notlie in getting less information."2s

" ^rrt*!
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die Ausführungen zu projektiven Verfahren, die uns mehr Vorurreil statt Urteil zu
S. 13.
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