
 
 

Workshop „Diagnostik von Lesekompetenz (Jennifer Hankeln, Dr. Ilonka Zim-

mer) 
 

In den Zeiten von Schulleistungsstudien und Bildungsstandards wird empirische Diagnostik 

auch im Schulalltag immer wichtiger. Mittlerweile liegen zahlreiche standardisierte Testver-

fahren zur Diagnose von Lesekompetenz vor, die sich für den Einsatz in unterschiedlichen 

Schulstufen und -formen eignen.  

Im Workshop wurde geklärt, welche Kriterien für die Auswahl dieser Testverfahren für den 

Einsatz in der Schule zugrunde liegen sollten, also was, wie, wann und wozu mithilfe der 

Tests getestet werden soll. Es wurden drei unterschiedliche Formen von Testverfahren vorge-

stellt:  

1. Testverfahren, mit denen Basiskompetenzen, wie zum Beispiel die Dekodierfähigkeit 

der SuS anhand der Lesegeschwindigkeit erfasst werden können. Diese eignen sich 

aufgrund ihrer Kürze als Screening-Verfahren, um aus einer Gruppe von SuS diejeni-

gen mit gravierenden Problemen im Bereich hierarchieniedriger Prozesse herauszufil-

tern. Tests: z.B. WLLP 1-4; SLS 5-8 

 

2. Testbatterien, die komplexe Leseleistungen erfassen können. Hierbei handelt sich um 

Verfahren, mit denen neben Fähigkeiten auf hierarchieniedrigen Ebenen auch das 

Satz- und Textverständnis der SuS feststellt werden kann. Im Gegensatz zu einfachen 

Screening-Verfahren sind sie aussagekräftiger in Hinblick auf den konkreten Förder-

bedarf der SuS und geben Hinweise darauf, in welchem Bereich Schwierigkeiten bzw. 

Defizite vorliegen. Oft werden sie auch als Einzeltest zur Ergänzung von Screening-

Verfahren genutzt, um ein individuelles Profil von schwachen SuS anzulegen und so 

die Resultate aus einem Screening-Test zu überprüfen. Tests: z.B. ELFE 1-6; 

HAMLET 3-4; KNUSPEL-L 

 

3. Tests, die neben den zuvor genannten Merkmalen auch Bedingungsfaktoren des Lese-

verständnisses erheben, gibt es zurzeit in standardisierter Form kaum. Im Gegensatz 

zu den vorherigen Verfahren handelt es sich bei diesen um Verfahren, die auf der me-

takognitiven Ebene anzusiedeln sind. Das heißt, es wird explizites, zuvor vermitteltes 

Wissen über Lesestrategien abgefragt. Tests: z.B. WLST 7-12 

Weiterhin wurden Testgütekriterien vorgestellt, die auf folgende Fragen eingehen: Handelt es 

sich um einen standardisierten Test? Wird die Objektivität (bei Durchführung, Auswertung  



 
 

und Interpretation) garantiert? Wurden Tests zur Validität und Reliabilität des Verfahrens 

durchgeführt? Es wurde darauf hingewiesen, dass erst durch die Standardisierung und die 

wissenschaftlich begleitete Konstruktion der Verfahren sichergestellt werden kann, dass Tests 

vergleichbare und aussagekräftige Resultate liefern, die tatsächlich zur Überprüfung des 

Kompetenzstandes von SuS geeignet sind. Als weiteres Auswahlkriterium ist der Auswer-

tungsprozess von Bedeutung: Wieviel Zeit benötigt ein geübter Anwender für die Auswer-

tung? Erfolgt sie computergestützt? Welche Anforderungen an die diagnostischen Kompeten-

zen stellt das Verfahren? 

Zudem wurde deutlich gemacht, dass der Einsatz von diagnostischen Tests durch Dokumenta-

tions- und Fördermaßnahmen ergänzt werden sollte. 

Alle drei Testformen wurden anhand unterschiedlicher Testmaterialien exemplarisch erprobt, 

wobei anonymisierte Testunterlagen von SuS zur Messung von Lesekompetenz zur Auswer-

tung zur Verfügung standen.  


