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6. Testfaimeß

Heribert SimoN und Chus Möbus

I. Einleitung

Zu den klassischen Gütekit€den psychologischer Tests (Objektivität, Relia-

bilität, Validltät, Stichprobenunabhlingigkeit) g€selte sich in d€n letzten

Jalüeo ein neues Kdterium, das bis h€ute kontrovers behandelt wird, weil

die sich widerstreitenden Wünsche von Getesteten, Beratungsuchenden, ge-

selschaftlichen Gnrpp€n und Testverwendern nicht oder nur sch$,er ir Ein-

klang bringen tassen (Cleary I 968; Darlington I 971 , I 8? ; Einhorn und Bass

Humphrey, Kendruck und Wesman 19?5; Gloss und S\r 1975; Möbus und

Simons 1975; keland und konson 1976; Crcnbach 1976; Hunter und

Schmidt 1976; Möbu! 19?6; Novick und Peteßen 1976; Pexersen 1976,

1977; Peteßen und Novick 1976 ; Sawyer, Cole und Cole I 976; Simons und

Möbus I 9?6). Dies€s neue Kriterium bezieht sich stärker auf den Handlungs-

und Entscheidungsaspekt der Diagnostik als die anderen Testgütekiterien.
Enge Verbindungen ergeben sich zur Validitätsproblematk. In der Facl ite-

ratur werden fiir diesen ThenetLreis die Begriffe ,T€stfairness', ,Testbias',

S€lektionsbias' und ,Itembias' verwendet. Sie b€schteiben die Aufgaben und

Fragen, denen sich Testkonstrukteur und Testverwender Segenübergestellt
sehen: Werden mit Testanwendung, Prognos€, Beratung und Bntscheidung

bestimmre sozial€, ethnische, psychologische oder ein€ G6chlecht$Gruppo
syst€matisch diskriminiert, und wie kann diese Dskimination vemieden

wsrden, wenn man an der Benutzung eines Tests festhält?
Für die weiteren Überl€Sungen unt€rscheiden wir die Fairneß, die bei der

Auswall der Testitems beachtet w€ralen muß auch als ltemrt:is bekannt
(Eellis et al. l95l; Merz 1973, 1976; Möbus und Simons 1975; Scheune-

mann 1975; Veale und For€msn 19?5, 1976;Möbus 1976;Rudder 197?;

Wolf l9?7) -, von der Falneß, die sich auf den Umgang mit dem Test be-

zieht (,Testbia!'). Dä die Ausschaltung des ,Itembias' am saubeßten mit den

parameterfrei€n Modelltests zum Rasch-Modell geltngt (s. Fischer l9?4) und

di€s€r Ansatz in deutschsprachig€n Lindem weit bekannt ist, rvoll€n wir üng

auf den ,Testbias' bes.h*inken.
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Da der Test ein lndikator fiir elwas nicht sofort Beobachtbares sein soll, soll

er dieses Kriterium valide rnessen. Dabei gibt es €ine Sanze Bandbrcite vott

Validierungskriterien. Sie reichen vom G€notw (Jensen) über Schulleistun

gen biszu b€rufsspezifischen Kompetenzen (Mcclelland 1973).

Bei der Betrachtung der verschieden€n Fairneßkonzepte werden nach Hun_

ter nd Sctunidt (1976) drei ethische Orundposition€n bezogen, die fit die

widersprücl iche Beurteilung der Faim€ß-Definitionen verantwordich sind:

,unqualified individualism', ,qualified individualisn', ,fair shÄre' Je nach'

dem welch€ Position man sich zu eigen macht, I:illt auch die Ansicht über

Diskriminierung und Faitneß aus. Untff der ersten Position werden Crup_

penunterschiede im Kriterium, die durch die F?iiigkeitstests nicht €rklürt

und vorhergesagt werden können, nicht ignori€rt. Mirde man diese Unter'

schi€de leugnen, würd€ das einer Diskriminierung der im KJiterium bess€ren

Gruppe gleichl(ornmen. Nach der zweiten Position werd€n Gruppenunter_

schiede (zum Beispi€l zwisch€n Status- und ethnischen Gruppen) ignoriert.

Ehe Beachtung dieser Dff€renzen wilrde die im Kdterium schlechtere

Gruppe unfan beha$deln, wie die Anh:ing€r dies€r Position meinen Die

V€rtreter der dritten Position s€her dam eine Disktiminierung als gegeben,

wenn bei Sel€ktionen die vers.hi€denen gesellschafdich relevanten Grüp'
pen nicht mit angemessenen Quoten (fan shar€') vertreren sind. Es ist

klar, daß unter der zweiten ulrd dritten Position die Maximi€rung der VaIi'
dität nur eine üntergeordn€te Rolle spielt.

II. Die Messrng ,fündamentller' Merkmale

Viete psychologische Tesß haben den Anspruch, grundlegend€ M€rkmale zu

messen, die in der Natrr d€s jeweitgen Mensch€n verantert sind und sich

nicht infolge äuß€rer Umsiände kurzfristig :hdern, denn Stabilität und Kon_

stanz sind die Vorbedingungen lijr langfißti8e Prognos4. Aufgrund un'
systematisch fluktuierender Merkmale sind keine Voraussag€n möglich. Wie

aber soll, wenn dieser Anspruch gerechtfertigt ist, Cewißheit da ber €r'
reicht werden, daß das gemessene Merkmal in seher fundamentalen und

nicht in einer oberflechlichen'. situativ bedingt€n Form efaßt worden ßt?

Diese Fragp wird Iijr eine Grupp€ von Forschemrb€antwortbal durch eine

spezilische Delmition von Jundamental' als Senetkch determiniert'- Damit

ist die Frag€ neu zu formulieren als: Woher weß der Diagnostjker, daß vom

Ph:inotyp €in Schlüß auf den Cenotry rnöglich ist? Bei der Konstruktior
entsprechender Tests mißten nicht nur die Uassischen Gütekiterien be_

achtet werden; vielm€hr wär€ zueitzlich der Nachweis zu fühftn, däß der

Test im definierten Sinne fundamentde M€rkrnäle erfaßt, d. h. daß di€ Test_
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leistungen (als Phänotp) eine hohe Konetation zum Genotyp aufweisen.

Tests, deren Fftlichkeitsparameter' einen bestifinten Wert unteßcfueiten,

mißt€n dann mit derselben Skepsis v€rwendet bzw. a1s untauglich be$,ertet

w€den wie solche mit unzureichender Relhbilität und Validität.
Uns ist nur ein€ einzige Arbeit bekannt geworden (Jon€s 1971), in der diesEs

Koozept, auf Intelligenztests bezogren, kons€quent angewandt worden ist.
Eine grißer€ Bedeütung als fiir die Konstruktion von Einzeltests bzw. fiir
die Zusammenst€llung von Testbatterien hat der Erblichlcitskoefrient in
der Dislcu$sion d€r Faimeß von Tests, spezi€ll von Inttlli8enztests, nach'

deln Jensen (1968;zit. nach Jensen 1973) definiert€: ,, . . the higher the

conelation between phenotype and genotype the higher is the fairn€ss of
the test" (S. 200). Ein Test ist dennach fair, wenn von den beobachteten

manifesten Unterschieden zwischen Personen auf die nicht beobachtbaren

genoiypischen Differenzen geschlossen werden kann, d- h. wenn die Test'

leßtungsvarianz in einem bestinmten Ausmaß durch die genetische Aus.

stattung in di€sem Merkmal und weniger durch unteßchi€dliche Lem'
erfafuungen erkllirbar ist. Ein fairer Test reproduziert in djesem Sinne keine

sozialisationsbedingten Differ€nzen, soldern ,grundlegende' genetisch be_

dingte Unterschiede zwischen Personen.

Eine kritische Aus€inand€netzung mit diesem Fatneßkonzept mißte unse_

r€s Erachtens prinzipiell die Frage behandeln, ob das ,Fundamentale' im
Sinne des Genotyps oder ob das im Verlaufe dff Entticklung des Indivi'
duums Geword€ne im Sinn€ des Phänolyps in der psychologischen Diagno'

stik erhellt werden soll. Entscheidet nran sich ftr ersteres, muß man das Pro-

blem der Vorher$g€validität besonders beachten. Diese Dskussion muß

iedoch solange ausges€tzt werden, solange unklar ist, ob im Humanb€reich

der An@il der genotypischen Varianz an der ptuinotypis.hen Gesamtvarianz

exalct abgeschätzt werden kann, wobei die Bestirnmung der Kovariation ünd

Interaktion von Genotyp und Umwelt eine erhebliche Rolle spielt (Layzer

19'72, 19'14: Eys€nck 19??, Jaspars und Deleeuw 1977). Solang€ aber

bleibt auch das Fäimeßkonzept von Jensen ftir die praktisch-psychologische

Dia$ostik inel€vant.

III. Das Identitätskonzept

t . Die Entwicklung gruppenspezifischer Tests

Seit B€ginn der Intelligenzdiagnoltik konnten Konelationen zwischen sozio_

ökonomisch€m Status bzw. €tbnischer Herkunft einerseits und der Test_

leistung anderers€its nachg€wiesen werden (Wolf 1977). Aus diesen Betun-
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den *urd€ gefolgert, daß Intelligenzt€sts ,*ülture[ gelad€n" seien, insofeh
ihl Inhalt kult rspezifisch sei, ds die zur Lösun8 dcr jeweiligen Arfgtba not-
wendigen Fähigkeiten und Fertlgk€iten in untetschiedliched Kulturcn in un-
terschiedlich€m Ausmaß entwickelt werden könnten. Sofetu elso Angehö"
rige unterschi€dlicher Kulturen mit eine$ Intelligenzteat geprüft Mirdcn,
der nul einer b€stimmten Kultur ,Jerpflichtet" sei, müsse det T€st fürjene
Probanden unfair sein, die an di$er Kultur nicht teilhaben. Vor cirl€m fai-
ren Test rmrale dagegen erwanet, daß er jedem di€ Chance ei äurne, sich
in j€ner Art intelligent zu verhalten, die seiner individuollen Sozialisations,
geschichte entsFcch€. In letzter Konsequenz fiilrt dieser Standpunkt zur
Konslruktion kulturspezifischer Tests und damir zu so vielen unterschied.
lichen Intellig€nzt€sts, wie es abgrenzbare ,Külturen' gibt. Der Black Int6l-
l8elce Test of Cultural Hornogenity (BITCH) ror Wilialns (1975) scheint
allerdings der einzig€ ünter dies€m Gesichtspunkt konzipi€rte Intenigenz-
test zu s€in, mit dem nachgewiesen werden konnte - quod elat demon.
strandum -, daß Negerkind€r in oinem v€rbalen Int6lligenztest, d€r ihr€r
spracl ichen Sozialisation angemessen ist, eb€nso hoh6 Punktwerte enielen
können wie Weße in d€n traditiodellen lntelligenztests.

2. Di€ Entwicklung gJuppenqezilischer Normen

Taßächlich war die AufTassung vertret€n wordcn, eine Inrclligenzmes.
sung sei nü dann fail, wenn Gruppen lnil untörschiedlich6m Sozialßa.
tionshinlergnmd im Durüschnitt dieselben Punl(wcrte erreiohen.,Jed€.
Test, der jn unserd heterog€nen Cerells.haft Individuen vorgetegt wid,
diskriminiefi zulasten der P€rson€n, deren kultureller Hintorgründ sidr von
dem d€r Msjorität unter$heidet" (coslin 1958, 852). Diese alentha.lber gc-
foderte ldentität der Gßppenleßlungcn sieht coslin nun nicht in der
Konstruktion gruppenspezifischer Tests gewährleistet, sondern düch eine
,,kultu$pezifis.he Standardisierung" gesichert. Unterschiodltche Test-
ieistunSen köülen auf die3e Weise dürch deßelb€n IQ repriientiert lver-
den (so wie €s in verschied€nen Intelligenz, und EiSnungstosts fft kauf.
männische und lechnische Irhrberufe untüschiodliche Noml€ll fih Heupt-,
Real- und Oberschüler gibt). A erdings können aüch b6i Verwendung
gruppenspezilischer Nonnen jene Personen mit unterdüchs.hnittlichcrn
IQ g€ltend machen, si€ s€icn unfah behandelt worden, dr sie zu Unr.cht
dieser Gruppe zugeordnet seien. Ihr Sozialisationshintergnrnd unterschcide
sich in ein€m fiir den Test r€levanten cesichtspunlt von dem der Mchrhcit
dieser ßpezifisch€n Cnrppe. Ihre bistungen mißten nach einer für sie 8el-
1€nden (noch spezifischeren) Norm b€wertet *erden, Im Extr€m führt da!
Lonz€pt der gruppenspczifischen Standardisienrng dazu, daß ,,sllo Msn"
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s.hen gleich" sind - w€nn n,irElich jcder einzolne auf die Einzigartigkeit
seiner individuellen Entwicklungsgeschichte abhebt und daraür ableitet, daß
j6de interindividuelle Bezugsnorm unfaü ist. Jede! Vergleich zwis€hell P€r.
sonen wird damit unmöglich, jede Lristungsb€wertung kann sich nur noch
an irtraindividuellen B€zugsnoffien ausrichten. In dies.m ZusafiInen}lang
ist auf die von Krapp (1977) au$ihrlich bogründete Unt€rscheidung von

,lautbahnodontiorter DaSnostik' und Jernwegori€ntie(er Dagnostik' hin-
zuweß€n. Waihrend die laufbahnbezog€ne Diagnostik aufgrund der V6r-
w€ndung intedndividueller Norm€n die Grundlage Iiir &lektionsentschei-
dungen bereitst€tlt, liefert die lernw€gbozogene Dagnostik bei Vetw€ndung
interindlvidueller Nonnen, zum Beispicl im Rxhmen der Unterrichtsdifferen-
zienrng, die Crundlag€ für die Plaz!€rungscntscheidrmgen, Je nech der En!
s.hcidungssitüation hab€n inte.- und intraindividuelle Eezugsnormen ihr€
Borechtigung (vgl. ruch H€ckhaus€n 1974).

3. Di€ Konsuuktipn kultudreier Tests

Dr die Selektioü von Personen auf d€r Basis €in€s interindividuellen Ver-
gleichr von Testresultatcn als ein Ziet der Psychologischen Diagnosük
nicht aufgegeben werden sollte, konnte sich der Versuch, Testfairnoß
ilbsr eino guppenspezilische Standardisiorung zu ereich€n, nichi durch-
6€tzcn. Um donnoch das ldentitätskonzept b€ibehdt€r zü könn€n und die
Auct,irkungpn d€r,kulturellon Voreillgenommenheit' d€r traditionelten
Intelligonztests auszus.hdton, wurde v€rsucht, ,Jests zu konstruier€n, di€
lrur solche Erfehrungcn für die Lösung der TestaufgBben vonursetzen, die
vorschiedenen Kulturen gerneinsam sind" (Änastasi 1964, 27). Weil kultu.
spezitischo Aufgeben und Lösungsf€rtigkeitcn aus diei€n Tests aulgeklam-
me wedon sollten, wurde speziell auf die direkte Prüfung v€rbal€r Fähig-
keiten vetzichtot. ,Jt wes chiefly to control this type ofcultüal puameter
that th. classic culture'fr6€ tests vrele first dev€loped" (Anastasi 1964, 27).
Eh Problem li%i naiiblich darin, daß veüale Tests für Personen, di€ pin6
gemeinsado Spßche spI€chen', w€niger kulturell geladen sind, sls es splach-
freic Tests - 1r9ie zum Deispiel Tests arr Erfassung des räurnlichen Vorstsl-
lungsvernijg6ns oder der Wahrnehmungsschnelligkeit - fiiI di€s€lben Pei-
3on6n stin .nögpn, w€nn der ,kulturclle' Hintcrgrund in diesen Asp€kten
differiert.
Die Homogenität des kulturollen Hinto4rundos wird nicht durch die Kon.
lrolle einos 6inzig6n ,Paßmeters' enoicht. Damit aber wären auch unter dio-
rem Gesichtspuntt soviele Intelligenzterts zu konstruie.el, wie kuliursp€zi
Iis.hs und intelli!€nzrrl€van& FZihigkoiten und Fertigkeiten zu identifizie.
ron *äran. Da aber in keinem einzigon Test alle ,kidturellen Parameter'
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kontroliert werd€n können, wäre ieder sogenainte kultufieie T€st nicht

/rt im ang€strebten Sinne, sondem nur bis zu einem gewissen Grade kultuF
tei Je mehr kulturell€ Parameter in einern Test jedoch konholliert werden,
d. h. je sttker €r den Fairn€ß'Ideal angeo:ihet wird, um so inhaltsleerer

wäre er und um so geringer€ Validilätskoeflzienten könnten eruartet wer-
den (Anastasi 1964; Jensen 1968). Schon di€ Ausklamrnerung der (inittel
schichtorien.ierten) sprachlich€n Kompetenz Iiiin zu einer v€rzerrten Wi
derspiegelung intellektuelleI F:ihigkeiten (Guthle 1972). Prinzipiell ist es

fragwürdig, die Fairneß von Meßinstrumenten über eine hergestellte ldenti-
tät von Cruppenl€istungen zu ereichen. Die Verscl eierung faldischer Un-
gleictill€iten kann nicht fair sein, da Defizite nur b€hoben werden könn€n,
wenn sie aufgedeckt werden.

IV. Das R€gressiond<onzept von Cleary

Die bekannteste Definition von Testfaimeß, die sich nicht auf den Test'
inhalt, sondern auf di€ Veruertung der Test€rgebnisse fijr prognostische

Zwecke bezieht, stammt von Cleary (1968): ,,Ein Test ist gegenüber Unter'
gruppen einer Population voreingenornmen, wenn der auf der Basis einer
gemeingrmen Regession vorh€rgesa8le Kriteriumswert konsistent zu hoch
oder zu niedrig fin die Mitglieder einer bestirmnten Untergruppe ist. Unfaü
könnte man den Test dann fijr iene Gruppen nennen, deren Schätzwefie
konsistent zu niedrig ausfallen" (S. 1 I 5).
Es muß abo im konkretefl Fall gepriift werden, ob Gruppen mit zum Bei-
spiel unterschiedlichern sozialökonomischem Status bzw. unterschiedlicher
ethnischer Herkunft zu einer Gesamtgruppe vereint werden kömen und das
jeweils relevante kiierium unabtuingig von d€l Gruppenzug€hörigkeit auf
der Basis der T€stleistungen zu schälzen ist. Ist dies möglich, so ist der Test
fair. Liegt ein sogenannter ,Strukturbruch' (Schne€weiss l97l) vor und muß
dieselbe Testleßtung je nach Gnrppenzugheörigkeit ande$ g€wichtet wer-
den, so ist der Testünfair.
Zur llustration einer so dsfinierten Unfairneß sollen Dat€n einer Untersu-
chung von Simonsund Möbus (1976)veMendet werden. Hier konnten zwei

Gruppen von S€hülern der vierten Crundschulklass€ mit fast identisdlen
Mittelwerten und Varianzen irn Prädiktor (Gesamtstandardwert im Pnmary
Mental Abilities Test) und erhebiichen Differenzen hinsichilich d€r durch-
schnittlichen Krileriumdeistung (Zaftl der richtig gelöst€n Aufgaben in
einem Rechent€st) identifsieri werden. Die Tatsach€. daß der üntersclued-
lich€ Schulerfolg (gemessen durch einen spezilischen Test) nicht durch die

Int€Iigenz erklärbar ist, veranlaßte die Autoren, von schulisch gut und schu-
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lis.h scl echt g€förderten Schülern zu sprechen. In der Cruppe d€I schlecht
g€förderten Schül€r b€saß d€r Int€ligenztest eine weit höhere Validitäi als

in der Vergleichryruppe. Der Test auf Stmktürbruch wies auf eine signifi.
kante Abweichung der Erupp€nspezifis.hen Regression hin. Di€ entsprechen-

den Regressionsgleichungen sind in Tabele 1 aufgefiürt.

Gruppe R€gr€ssionsgl€ichung r

a X, = -.06 + .037 Xl .23

b x, = 6.7s + .08s xl .s1

c X, = -3.68 r .063 Xr .38

Tabelle l: Regressionsgleicnongen zui Schülzung d€r Rech€nleistür'8 (X, ) aüfgund des

rQ (x1) ltu
a = Schüld ars gur seförddlen Klass (N = 74)
b = Schüld aus 3chlectt celiird€rten Klasen (N - 83)
c = di€ CeetttStuppe (N. is7)

L'egen wn zur Kriteriumsschätzung die gemeinsme R€gession zugrunde,

werden lur alle Schüler mit ehem IQ = 100 unabhängig von der Grup-
penzugphörigkeit - 2.6 richtig€ Lösungen als Kriteriurnswert g€schäut.

L€gen wir die gruppenspezifischen Re8ressionen zugrund€, erwarlen wir bei

Schüle aus gtla g€förd€rten Klassen 3.5 richtige bsurgen, tur Schüler aus
!€l echt geförderten Klassen 1€ richtige Lösung€n. Aufgrund d€r gem€insa-

men Regr€ssion werden also gut geförderte Schüler unter- und schlecht ge-

förderte Schüler überschätzt. Durch Einsetzen ve$chiedener IQ'Werte in die
jeweiligen Regressiondeichung€n karn f€stgestelt we.den, daß dies€ Ver-
zerrung (bias) konsist€nt ist.

V. Andere Fairneßkonzepte

Seit 1971 wurden dann weitere Konzepte vorgestellt, die faüe Entscheidun.
gen gewährleisten sollea. Dabei g€ht man von €irer liir alle Gruppen verbind-
lichen unteren Erfolgsgrenz€ auf dem Kdterium aus. Zu diesem ,cut off' y

werden nun giuppenspezifisch€ cut offs auf dem Test gesucht, so daß ver.

schiedene Indices, die di€ ,Fairneß' operationalisieren, erfüllt sind. So ad-

diert Darlington (1971) für di€ im Test benacht€fligten Gruppen Bonus-

punlte auf die Vorhersagen, so daß deren Test.cut-offs niedriger liegen

dürfen. Die Test-cutt{ffs stellea die untere akz€ptabl€ Crenze der Test-

leistung dar. Andere Autoren (Thomdike 1971; Linn 1973; Cole l9?3) be-

stimmen die cut offs so, daß bestirnmte Proportion€n zwischen im Test

Akz€ptierten und im Kriterium Erfolgreichen tu alle Cruppen gleich sind.

So forderl zum Beispi€l Thomdike di€ Gleichsetzung der hoportionen der
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Alzeptierten mit den Erfolgeichen: Sind beispiekw€is€ volt 300 €rfolg.
reichen Irhrgangst€ilnehmem 200 Weiß€ und 100 Schwaü, und ist auf-
grund d$ Aüsbaus der Schule die ZulassunS von 600 Schülem möglich, wer-
d€n nach Thomdike die im Test b$i€n 400 W€ißen und die besten 200
Schwarzen skzeptie . In letzter Zeit wurden di€s€ Ansritze von der lowa-
Schule (Novick, Petersen) wegen ih.es mangelnden entscheidungstheoreti'
sclpn Bezugs krilisiert und als Altemative das Bayesian Expe,;ted Utility
Model ffjr quotenfr€ie und quot nfixierte Selektionen vorgestellt. In di$€s
Modell können Vorinfonnationen über den Zusafi$renhang zwischen Krite-
rium und T€st sowie Präferenzen venchiedener Entscheidungen (zum Bei'
spiel auch Wied€Butmachung bisherig€r Benachteiligung von B€vö rcrungs-
guppen) und die Schüere verschiedenartiger Fehlprognosen gewichtet ein-

8ehen.

VI. Kritik der Konz€pte

Die Konzepte lass€n sich von ven€hiedenen Pe$pektiven aus kriaisieren. Wir

wollen hi€r die Probleme betrachten, die 3ich aus d€r Verwendung von cut
offs ergeben. Einmal führen die gruppenspezifuch€n cut offs zu praktisch
ur ösbaren hoblemen. V€rschi€d€ne cut offs bedeuten ja venchiedenartige

EntscheidunSen üb€r Penonen mi. Sleichem T€stwert. Di€ Entscheidüngen
h:ingen dämit von d€r Cruppenzugehödgkeit der Person 6b. Man gerät un-
verseh€ns in die bekannter Probleme, die bei der Verwendung von Typolo-
gien entstehen. Die Zäl der Tnen, fijr die der Test fair sein sollte,Ißi sich
beliebig yergrößem. Wir l€hnen daher grupp€nlp€zifisch€ clrt offs als uireali.
stis.h ab (s. auch Möbus 1976). So der Test für eine differeflzie(e Bera.
tung eingesetzt werden, sind nach der cut{ff-Methode mehrere cut ofls er.
forderlich (s. auch Weiss 1975). Mit der Zahl der cut offs steigl aber auch
die Ernpfindlich.keit der Prognosen gegenüber Trainingseffekten und
Reliabilirisd€fiziten des Tests. ln einer Unter$chung vol! Simons und
Möbus (1977) über die Veänderung von Berufschancen durch Intelligerz-
training kornte nachgewiesen werden, daß aufgrund der Ergebnisse eines im
Änschluß sn ein kurzzeitiges Inte[igenztraining durchgefüht€n Inteligenz-
tests bzw. eines bloßen Paraleltests (ohne Training zwischen Vor- und Nach'
t€st) bei einer Cruppe von 72 Rehabilitanden 40 P€rsoren (56 7,) €iner Berufs-
gnrppe hätten zugeordnet w€rden mij$en, die um eine bis drei Stufen höher
qualifzieri waren alsjene Berufsgruppen, d€nen die Probanden aufgund des
Vorleslergebnis\€s hätt€n zugewEsen werden müssen.
Di€ in dieser Untersuchung d€monstrielte Form der sequentielen Strategie
zur faten Anwendung von lntelligenztests erfordert ein dreiphasiges Vor-
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gehen, das aus €inem Prät€st, einer TraininssplBle und einem posttest be-
steht. Damit wird der Forderung Wygotskys (zit. nach cuthke t9?2), in
d€r Diagnostik die ,Zon€ det n:ichsten Entwicklung.. mitzubedcksichti-
gen, ebe$o Rechnung getragen wie der Forderung Rubinstein, (zit. nÄch
Guüke 1972,, die Begabung eines lr,lenschen zu erf$s€n, indem man ihn
untofficht€t. Dieses Vorgehen verspricht nicht nur eine teliablere Bestim_
mung dos Konstrukts dff intellektu€Ien lristungsQihigk€it, sondem nach
den E€tunden von Cuthke (1972) auch validere Meßwerte.
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