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1 Einleitung und Fragestellung 

 

 

Die vorliegende Untersuchung entstand im Rahmen der Entwicklung der deutschspra-

chigen Version der dritten Generation der Wechsler-Intelligenztests für Erwachsene. Sie 

befasst sich mit der Frage, ob diese Testgeneration im Gegensatz zu den früheren eher 

die psychodiagnostischen und psychometrischen Voraussetzungen erfüllt, die erforder-

lich sind, um neben der Bestimmung der Gesamtintelligenz auch eine Interpretation des 

Ergebnisprofils zuzulassen. Für die zweite Generation der Kinderform dieses Tests wa-

ren entsprechende Überlegungen schon von Kubinger, Forman und Schubert (1980) 

sowie von Titze und Tewes (1987) angestellt worden. Der Hintergrund dieser Überle-

gungen war teils testökonomischer und teils methodisch-diagnostischer Art. Die Wechs-

ler-Tests dienten früher in erster Linie der Bestimmung des allgemeinen geistigen Leis-

tungsvermögens in Form der Berechnung eines Gesamt-IQ, wobei allenfalls noch zwi-

schen einem Verbal-IQ und einem Handlungs-IQ differenziert wurde. Da die erste Test-

version aus zehn verschiedenen Untertests bestand, wurde somit ein relativ großer Auf-

wand betrieben, um eine IQ-Schätzung vornehmen zu können. Außerdem stellte sich die 

Frage, ob die große Anzahl verschiedener Untertests nicht eine differenzierte Analyse 

des Leistungsprofils zulässt. Der Gesamt-IQ als globales Leistungsmaß ist im Grunde 

nur in den Extrembereichen aussagekräftig, da extrem gute und extrem schwache Ge-

samtleistungen nur dann erzielt werden können, wenn es in allen Teilbereichen entweder 

zu sehr guten oder nur zu sehr schlechten Ergebnissen kommt. Im mittleren Leistungs-

bereich kann sich das Gesamtergebnis jedoch aus positiven und negativen Einzelleis-

tungen zusammensetzen, die individuell sehr unterschiedlich ausfallen können. Einige 

Autoren wiesen zudem darauf hin, dass es persönlichkeitstypische Testprofile geben 

könne, d.h., dass bestimmte Testprofiltypen mit spezifischen nicht-kognitiven Persönlich-

keitsmerkmalen assoziiert sein könnten (Fürntratt und Possehl, 1966; Brandstätter, 

Franke und Rosenstiel, 1966; Zielinski, 1967; Kubinger, Forman und Schubert, 1980; 

Nicholson und Alcorn, 1996). Derartige Überlegungen stellte schon Wechsler vor fast 

siebzig Jahren an. Er betrachtete Intelligenz als ein eher globales Merkmal, das sich 

jedoch je nach individueller Vorgeschichte in sehr unterschiedlichen Bereichen manifes-

tieren könne. Insofern weise Intelligenz ein weites Spektrum unterschiedlicher Merkmale 

auf. Intelligenztests sollten seiner Meinung nach daher so konstruiert werden, dass sie 

jedem Probanden unabhängig davon, wie sich bei ihm intelligentes Verhalten entwickelt 

und manifestiert habe, die Chancen einräumen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Die Be-
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gabung sei jedoch mehr als die Summe der Einzelmerkmale. Von wesentlicher Bedeu-

tung sei auch, in welcher Kombination diese Merkmale und Qualitäten im Einzelfall auf-

treten (Wechsler, 1964). Ohne den Nachweis erbracht zu haben, dass seine Tests die 

erforderlichen psychometrischen Qualitäten aufweisen, forderte Wechsler stets, dass 

neben dem Gesamtergebnis auch die individuellen Stärken und Schwächen des Pro-

banden in verschiedenen Teilbereichen näher untersucht werden müssten. Dabei ging er 

von zwei Überlegungen aus. Zunächst postulierte er aufgrund seiner klinischen Erfah-

rungen, dass Personen mit bestimmten psychischen Störungen Probleme damit haben, 

sich ihr geistiges Potential in vollem Umfang nutzbar zu machen und das es bei ihnen je 

nach Störungsbild zu spezifischen Ausfällen in bestimmten Teilbereichen kommt. So 

stellte er beispielsweise typische Testprofile für „Neurotiker“, „Schizophrene“, sog. „Psy-

chopathen“ (gemeint sind Patienten mit dissozialen Persönlichkeitsstörungen) und Pati-

enten mit hirnorganischen Störungen zusammen (Wechsler, 1964). Außerdem wies er 

darauf hin, dass die Testleistungen nicht ausschließlich vom Begabungsniveau der Pro-

banden abhängig sind, sondern dass auch Faktoren wie innere Einstellung, Motivation 

und Interesse, Anstrengungsbereitschaft und emotionale Belastbarkeit, Sorgfalt bei der 

Testbearbeitung und Ansprüche an das eigene Leistungsvermögen von Bedeutung sein 

können.  

Die Frage, ob es aus messtechnischer Sicht möglich und aus diagnostischer Sicht sinn-

voll ist, bei derartigen Tests auch Profilinterpretationen vorzunehmen, ist nicht ganz so 

einfach zu beantworten, wie es auf den ersten Blick den Anschein haben mag. Die Be-

antwortung derartiger Fragen hängt sowohl von den messtechnischen Eigenschaften 

des betreffenden Tests als auch von dessen Validität ab. Bei den verschiedenen Versio-

nen der Wechsler-Tests korrelieren die einzelnen Untertests recht hoch miteinander, so 

dass sich zunächst die Frage stellt, ob diese Untertests im Grunde ein- und dasselbe 

messen, so dass es aus diagnostischer Sicht eher sinnvoll wäre, sich auf die Interpreta-

tion des Gesamtergebnisses zu beschränken. In diesem Fall müsste man jedoch argu-

mentieren, dass der Test ein relativ unökonomisches Instrument zur Bestimmung des 

allgemeinen Begabungsniveaus wäre. Möglicherweise könnte es dann sinnvoller sein, 

sich auf die Durchführung einiger weniger Untertests zu beschränken, die am höchsten 

mit dem Gesamtergebnis korrelieren und auf diese Weise zu einer relativ verlässlichen 

Schätzung des Gesamt-IQ zu kommen. Die Frage, ob es einen Sinn macht, Unterschie-

de zwischen den Ergebnissen einzelner Subtests zu interpretieren oder gar nach Auffäl-

ligkeiten in den Schwankungen des Ergebnisprofils zu suchen, hängt in erster Linie von 

der Messgenauigkeiten der einzelnen Skalen und deren Interkorrelationen ab. Je stärker 

die jeweilige Messung durch den sog. Messfehler belastet ist, d.h. je unzuverlässiger der 
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einzelne Subtest ist, um so eher ist zu erwarten, dass es aufgrund dieses Messfehlers zu 

zufälligen Unterschieden zwischen den Testergebnissen kommt, die daher diagnostisch 

nicht interpretiert werden dürften (näheres hierzu siehe Lienert und Raatz, 1994). 

Bei Skalen bzw. Subtests mit extremer Zuverlässigkeit, d.h. minimalem Messfehleranteil, 

wären schon geringfügige Ergebnisunterschiede als statistisch signifikant zu beurteilen. 

Je größer jedoch der Messfehleranteil der Skalen ist, umso größer müsste die Ergebnis-

differenz werden, um nicht mehr als zufallsbedingt interpretiert werden zu können. Von 

Bedeutung ist aber auch die Interkorrelation zwischen den Skalen. Wenn zwei Subtests, 

die nur einen sehr geringen Messfehleranteil aufweisen, hoch miteinander korrelieren, so 

ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ein beliebiger Proband in beiden Skalen nahe-

zu identische Ergebnisse erzielt. Würde die Korrelation hingegen bei Null liegen, so ließe 

sich aus dem Ergebnis in einem Subtest keine Vorhersage über die Ergebnisse in ande-

ren Subtests ableiten. In diesem Fall wäre in der Population aller Probanden, die mit 

diesen beiden Subtests untersucht werden, mit starken Schwankungen in den Leis-

tungsdifferenzen zu rechnen. Es wäre daher sinnlos, solche Differenzen als klinisch be-

deutsam zu interpretieren, da sie im Prinzip bei den meisten Probanden auftreten könn-

ten. Konkret bedeutet dies, dass bei der Profilanalyse stets zunächst untersucht werden 

muss, ob die festgestellten Leistungsunterschiede unter Berücksichtigung des Messfeh-

leranteils der Skalen noch als zufallsbedingt interpretiert werden können, oder ob sie 

statistisch signifikant sind. Sofern die die zweite Alternative zutrifft, muss geprüft werden, 

wie häufig derartige signifikante Differenzen in der Population sind, damit Rückschlüsse 

darüber gewonnen werden können, wie aussagekräftig dieses Ergebnis in diagnosti-

scher Hinsicht sein könnte. 

 

Wenn man aufgrund der Einschätzung der statistischen Qualitäten bzw. messtechni-

schen Güte der Skalen zu dem Schluss kommt, dass Profilinterpretationen sinnvoll sein 

könnten, so stellt sich die Frage, worauf dabei in erster Linie zu achten wäre. Eine Mög-

lichkeit besteht darin, dass man den Vorschlag von Wechsler folgt und verschiedene 

Untertestgruppen sozusagen „bündelt“ und dann Vergleiche anstellt, ob es systemati-

sche Unterschiede zwischen diesen Bündeln gibt. So hat es sich beispielsweise als nütz-

lich erwiesen, zwischen den sprachbezogenen Untertests (Verbalteil) und den Untertests, 

welche die praktische Intelligenz erfassen (Handlungsteil) zu unterscheiden und dann zu 

analysieren, ob der Proband eher sprachlich begabt ist, oder ob seine praktische Intelli-

genz stärker entwickelt ist. Nach derartigen Kriterien lassen sich auch andere Gruppie-

rungen vornehmen, wie beispielsweise im Hinblick darauf, ob bei dem betreffenden Un-

tertest eine Stoppuhr eingesetzt werden muss oder nicht, woraus man dann unter Um-
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ständen schließen könnte, ob der Proband auf Zeitdruck besonders sensibel reagiert. 

Weitere Vorschläge für derartige Untertestbündlungen haben beispielsweise Titze und 

Tewes (1987) entwickelt. Andere Autoren, wie beispielsweise Cattell (1963) und Horn 

(1968) unterscheiden zwischen fluider und kristalliner Intelligenz und empfehlen, die Un-

tertests nach diesem Kriterium in zwei Gruppen zu ordnen. Auf die Bedeutung dieser 

und anderer Kriterien wird später eingegangen. 

Eine weitere Möglichkeit ergibt sich aus der Analyse von Ergebnissen für verschiedene 

Kriteriumsgruppen. So könnte man beispielsweise durch größer angelegte Studien prü-

fen, ob Patienten mit einer bestimmten hirnorganischen Schädigung oder Patienten mit 

einem bestimmten emotionalen Störungsbild in ihrem Testprofil Abweichungen von der 

Norm aufweisen, die aus psychodiagnostischer Sicht sinnvoll interpretiert werden kön-

nen. Wenn man beispielsweise von der Annahme ausgehen könnte, dass Personen mit 

einer bestimmten Form der hirnorganischen Störungen Probleme in der Wahrneh-

mungsorganisation aufweisen, so müssten sich diese Defizite vor allem in den Ergebnis-

sen jener Untertests manifestieren, bei deren Bearbeitung die Wahrnehmungsorganisa-

tion im besonderen Maße gefordert ist. Diese Vermutung könnte man dann anhand um-

fangreicher Studien an solchen Patienten überprüfen. Würde sich dann diese Vermutung 

bestätigen lassen, so könnte man gegebenenfalls daraus schließen, dass Leistungsaus-

fälle in diesen Bereichen im Zusammenhang mit diesem Störungsbild gesehen werden 

müssten. Allerdings ist es nicht ganz so einfach, an aussagekräftiges Datenmaterial he-

ranzukommen, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Es reicht keinesfalls aus, 

einfach entsprechende Kriteriumsgruppen in genügender Anzahl von Fällen zu untersu-

chen und zu prüfen, welche Auffälligkeiten das Testprofil aufweist. Vielmehr müsste aus-

geschlossen werden können, dass Auffälligkeiten im Testprofil nicht durch andere Be-

sonderheiten der betreffenden Stichprobe verursacht sind, was beispielsweise dann der 

Fall wäre, wenn die Mehrzahl der Angehörigen einer solchen Stichprobe Auffälligkeiten 

in psychosozialer Hinsicht aufweist, die sie von der Population unterscheiden, an der das 

entsprechende Testverfahren normiert wurde. 
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2 Theoretische Grundlagen 

 

 

2.1 Die Struktur der Intelligenz 

 

Eysenck (1980) weist darauf hin, dass sich die Ursprünge der wissenschaftlichen Fragen 

nach den Qualitäten der Begabung bis zu den Arbeiten von Aristoteles und Plato in der 

Antike zurückverfolgen lassen. Insbesondere hat man sich immer wieder mit der Frage 

nach der Anzahl differenzierbarer Aspekte der Intelligenz auseinandergesetzt. Hierbei 

stützt sich jede Sichtweise auf die geistigen Fähigkeiten und die einzelnen Beschreibun-

gen dieser einen Fähigkeit oder auch mehrerer Dimensionen (Krech, Crutschfield, Livson, 

Wilson jr. und Parducci, 1985). Das Grundgerüst der aktuellen Intelligenztheorien bildet 

die Psychometrie sowie die moderne Kognitionsforschung (Zimbardo und Gerrig, 1999). 

Nach Titze und Tewes (1987) gibt es bis heute noch keine allgemein anerkannte Defini-

tion der Intelligenz. Ebenso wurde auch noch keine Übereinstimmung im Hinblick auf 

geistige Fähigkeiten, aus denen sich Intelligenz zusammensetzt, gefunden (Jäger und 

Petermann, 1992). Amelang und Zielinski (1997) äußern sich ähnlich zur Problematik der 

Vielzahl von Testvarianten und die auf ihnen beruhenden Konzepten der Intelligenz: In-

telligenztests sind Verfahren, die ein Konstrukt messen sollen, dessen definitorische 

Fassung bislang nicht unumstritten gelungen ist (zit. n. Amelang und Zielinski, 1997). 

Nach Legewie und Ehlers (1992) sind die verschiedenen IQ-Tests nicht aus einem theo-

retischen Verständnis von Intelligenz hervorgegangen, sondern aufgrund der Forderung 

verschiedener Institutionen, die menschliche Leistungsfähigkeit zu messen. Die Psycho-

logen gehen dabei je nach ihrer theoretischen und methodischen Einstellung verschie-

dene Wege zur Definition und Erfassung der Intelligenz, und es entstehen auch ver-

ständlicherweise unterschiedliche Vorstellungen (Jäger, 1967). Zu einer umfassenden 

Intelligenztheorie gibt es bisher nur hypothetische Ansätze, deren Stifter sich der Vorläu-

figkeit des Versuchs bewusst sind. Verschiedene repräsentative Modelle zur Klärung des 

Phänomens Intelligenz divergieren deutlich „und zwar in ihren theoretischen Grundkon-

zepten, ihren konstituierenden Komponenten, den Methoden, die der Definition dieser 

Komponenten dienen, und auch in der Basis, auf die sie sich empirisch stützen.“ (zit. n. 

Lückert, 1969, S. 83). Eysenck (1980) weist darauf hin, dass sich die Konzeption der 

Intelligenz als eine allgemeine, angeborene Fähigkeit auf eine Vielzahl von Forschungs-

ergebnissen stützt. Ergänzend schreibt Jäger (1967), dass die Intelligenzforschung einer 

großen Zahl von Phänomenen gegenüberstehe, die als „intelligent“ bezeichnet oder auf 
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die „Intelligenz“ zurückgeführt werden. Ihr erster Bearbeitungsschritt gilt der Beobach-

tung und der zweite besteht in der systematischen Ordnung. Dazu stehen zwei Wege 

offen: die Kategorisierung bzw. Klassifizierung und die empirische Analyse. Jäger und 

Petermann (1992) erläutern, dass es in der Intelligenzdiagnostik verschiedene Zu-

gangswege gibt und unterscheidet dabei drei Forschungsrichtungen, die bisher die prak-

tische Intelligenzdiagnostik maßgebend beeinflusst haben:  

 

1. Untersuchungen der Intelligenz als Gattungsmerkmal des Homo Sapiens 

2. experimentalpsychologische und prozessorientierte Untersuchungen sowie  

3. korrelationsstatistische bzw. differentialpsychologische Untersuchungen.  

 

Alles in allem muss man sich jedoch des theoretischen und empirischen Defizits einer 

differentiellen Theorie der kognitiven Entwicklung bewusst sein (Dörner, van der Meer, 

1995). Sowohl die Theorien über die Struktur der Intelligenz mit einem Generalfaktor und 

mehreren spezifischen Faktoren, als auch Theorien mit hierarchisch angeordneten Fak-

toren oder Theorien mit unabhängigen Faktoren, haben zahlreiche Testverfahren her-

vorgebracht (Amelang und Zielinski, 1997). Diese verschiedenen Theorien und Konstruk-

te konkurrieren bis heute miteinander (Jäger und Petermann, 1992). 

Erste formale Modelle der Intelligenz wurden bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entwi-

ckelt. Spearman (1904) legte eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben aus Intelligenz-

tests einer größeren Anzahl von Probanden vor und analysierte mit korrelationsstatisti-

schen Methoden die Zusammenhänge zwischen diesen Aufgaben. Aufgrund seiner Ana-

lysen kam er zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit für die Lösung einer bestimm-

ten Aufgabe von zwei Einflussgrößen abhängig ist und zwar dem allgemeinen Bega-

bungsniveau des Probanden, das er als g-Faktor bezeichnete (g für general) und einem 

spezifischen Faktor, der eher aufgabentypisch ist, d.h. der ausschließlich die ganz spe-

zielle Fähigkeit beschreibt, die für die Lösung dieses Aufgabentyps erforderlich ist. Die-

ses Modell wird näher in Abbildung 1 erläutert. Wechsler (1964), der die Bestimmung 

des Gesamt-IQ bei der Intelligenzmessung für besonders wichtig hält und als Anhänger 

der Theorie einer allgemeinen („globalen“) Intelligenz gilt, beruft sich ebenfalls ausdrück-

lich auf das Modell von Spearman. Jäger und Petermann (1992) modifizieren diese 

Sichtweise insofern, als sie einerseits das Postulat einer allgemeinen Intelligenz bzw. 

eines g-Faktors nicht aufgeben, andererseits jedoch darauf hinweisen, dass der g-Faktor 

für die verschiedenen Aufgabentypen von unterschiedlicher Bedeutung seien kann und 

das sich verschiedene Skalen im Hinblick darauf, wie gut sie den g-Faktor repräsentieren, 
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in eine hierarchische Anordnung bringen lassen. 

 

 

 

Abbildung 1: Das Zwei-Faktoren-Modell von Spearman nach Titze und Tewes (1987, 

S.18) 

 

Thurstone (1938) wies auf empirischem Wege mit Hilfe der Faktoranalyse sieben ver-

schiedene Gruppenfaktoren nach. Er geht davon aus, dass das gesamte geistige Poten-

tial auf die folgenden sieben Komponenten reduziert werden kann: 

1. Sprachbeherrschung 

2. Wortflüssigkeit 

3. Rechengewandtheit 

4. Räumliches Vorstellungsvermögen 

5. Gedächtnis 

6. Wahrnehmungsgeschwindigkeit 

7. Schlussfolgerndes Denken 

Da diese sieben Komponenten unabhängig voneinander sind, lassen sich aus dem Er-

gebnis eines Probanden in einem Teilbereich keine Rückschlüsse darauf ziehen, wie der 

Proband in einem anderen Teilbereich abschneiden wird. Thurstone (1938) bezeichnete 

diese sieben Gruppenfaktoren als Primärfähigkeit der Intelligenz (primary mental abili-

ties). In späteren Untersuchungen wurden noch weitere Gruppenfaktoren entdeckt, die 

als Faktoren 2. Ordnung zusammengefasst wurden (Legewie und Ehlers, 1992). Im Ge-

gensatz zu den Intelligenzmodellen, die auf der g-Faktortheorie basieren, bezieht sich 

Thurstone auf eine multifaktorielle Theorie. 
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Eine ähnliche Theorie wie Spearman (1904) entwickelte Vernon (1969), der ebenfalls die 

Meinung vertrat, dass es einen allgemeinen Faktor g gibt. Im Unterschied zu Spearman 

ordnete er die spezifischen Faktoren übergeordneten Kategorien zu, welche er als Grup-

penfaktoren bezeichnete. Sowohl Vernon als auch Spearman versuchten, die Intelli-

genzstruktur empirisch zu erfassen. Eine überzeugende Definition ließ sich jedoch auch 

hieraus nicht ableiten (Titze und Tewes, 1987). 

 

 

 

Abbildung 2: Das hierarchische Faktorenmodell von Vernon nach Titze und Tewes (1987, 

S.19) 

 

Guilford (1973) unterschied bei der Intelligenz zunächst nach Inhalt, Produkt und der 

erforderlichen Operation. Der Inhalt besteht aus 4 Arten: figurale, symbolische, semanti-

sche und verhaltensmäßige. Weiterhin gibt es 6 Arten von Produkten: Einheiten, Klassen, 

Beziehungen, Systeme, Transformationen und Implikationen. Schließlich unterscheidet 

er 5 Arten von Operationen: Überprüfen und Bewerten, konvergentes Denken, divergen-

tes Denken, Wissensaktualisierung, Erkennen und Auffassen. 
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Abbildung 3: Die Struktur der Intelligenz nach Guilford aus Zimbardo und Gerrig (1999, 

S.571) 

 

Die an einer Person auszumachenden intellektuellen Fähigkeiten stehen stellvertretend 

für verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von Inhalten, Produkten und Operationen. 

Jede der 4 Arten von Inhalten kann sich in Form der 6 Arten von Produkten äußern. 

Hieraus ergibt sich eine Summe von 24, die mit jeder Art der Operation verarbeitet wer-

den kann. Daraus entsteht eine Summe von 120 intellektuellen Fähigkeiten, die den ge-

samten Kombinationsmöglichkeiten nach Guilford entsprechen. Nach Ulmann (1973) 

entsprechen die Schnittpunkte der einzelnen Klassen dieser Dimensionen den Intelli-

genzfaktoren.  

Das Modell von Guilford ist leicht nachzuvollziehen, aber es bringt auch ähnliche Prob-

leme wie beispielsweise das Modell von Thurstone mit sich. Guilford (1961) ist der Mei-

nung, dass sich für jede dieser 120 Kombinationsmöglichkeiten ein gesonderter Intelli-

genztest entwickeln ließe, bzw. dass die von ihm selbst konstruierten Tests schon einen 

Teil dieser Kombinationen abdecken würden. Das bedeutet, dass nach Guilfords Intelli-

genzkonzept 120 Tests an einer Person durchzuführen sind, um den Intellekt eines Indi-

viduums zu beschreiben. Dieses wäre ein immenser Aufwand und ließe sich kaum in die 

Praxis umsetzen (Titze und Tewes, 1987). 

Hunt (1983, 1995) beschreibt ein Modell der Intelligenz, welches auf drei Arten von kog-

nitiven Prozessen basiert, in denen sich Menschen unterscheiden: 
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1. Die Art und Weise wie ein Problem kognitiv repräsentiert wird. 

2. Die Herangehensweise und Bewältigung dieser kognitiven Aufgabe. 

3. Die Begabung zur geistigen Verknüpfung bestimmter Abläufe innerhalb der 

ausgewählten Strategie. 

Hunts Meinung nach führt nicht die Konstruktion besserer Testvarianten zur besseren 

Einschätzung der Intelligenz, sondern die Beobachtung der kognitiven Prozesse eines 

Individuums und die damit verbundene Erforschung und Aufschlüsselung dieser kog-

nitiven Vorgehensweisen.  

Sternberg (1985, 1986) entwickelte eine Theorie der Intelligenz, die auf die psychometri-

sche Erfassung der Intelligenz anhand von Faktoren und Merkmalskategorien verzichtet. 

Er versuchte, ein Modell zu entwickeln, das die kognitiven Prozesse von Individuen mit 

einbezieht. Der IQ-Begriff wird von ihm in dem Sinne erweitert, dass er sowohl die Krea-

tivität als auch die Handlungsfähigkeit mit einbezieht. Dieses Konstrukt wird als Triarchi-

sche Intelligenztheorie bezeichnet. Sternberg unterscheidet hierbei drei Arten der Intelli-

genz: 

1. Die komponentenbezogene Intelligenz 

2. Die erfahrungsbezogene Intelligenz 

3. Die kontextabhängige Intelligenz 

1. Die komponentenbezogene Intelligenz bezieht sich auf die kognitiven Prozesse, die 

nötig sind, um in Intelligenztests gestellten Aufgaben zu lösen. Sie untersucht die geisti-

gen Fähigkeiten beim Erwerb vom Wortschatz, Wissen, Einsicht, Analogien, Strategie-

planung sowie die Fähigkeiten des Individuums, verschiedene Quellen zur Problemlö-

sung heranzuziehen. 

2. Die erfahrungsgebundene Intelligenz beschreibt und erklärt die Interaktion zwischen 

der mentalen inneren Welt eines Individuums und seiner äußeren Umwelt. Dörner und 

van der Meer (1995) unterstützen ebenfalls die Theorie, dass eine Verbindung zwischen 

menschlichen Denkprozessen und der uns umgebenden Natur bestehen. Ihrer Meinung 

nach kann das Lernen durch mentale Erprobung zu gedanklichen Verknüpfungen bisher 

unverbundener Handlungsschritte führen und folglich auch zu neuen Handlungssequen-

zen. 

3. Die kontextuelle Intelligenz erklärt, wie Menschen ihre Umwelt beeinflussen, und wie 

sie sich ihr anpassen. Der Unterschied zwischen der kontextuellen Intelligenz und der 

Intelligenz, welche in Intelligenztests gemessen wird, besteht darin, dass eine Person, 

die im IQ-Test schlecht abschneidet, trotzdem im Sinne der kontextuellen Intelligenz be-
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gabt sein kann, weil Intelligenztests meistens nur die komponentenbezogene Intelligenz 

messen.  

Gardener (1983, 1993) präsentierte eine multiple Intelligenztheorie. Er unterteilte die 

Intelligenz in sieben verschiedene Arten, welche in Abhängigkeit vom jeweiligen Kultur-

kreis geprägt oder gefördert werden: 

1. Logisch-mathematische Intelligenz 

2. Sprachliche Intelligenz 

3. Musikalische Intelligenz 

4. Räumliche Intelligenz 

5. Körperliche-kinästhetische Intelligenz 

6. Interpersonale, zwischenmenschliche Intelligenz 

7. Intrapersonale Intelligenz . 

Gardener stützte sein Modell weniger auf empirische Untersuchungen als vielmehr auf 

qualitative Analysen. Er weist darauf hin, dass man solche Verhaltensweisen als Kriteri-

um für Intelligenz werten sollte, die in den menschlichen Kulturen besonders hoch be-

wertet werden. Um eine solche Verhaltensweise als intelligent klassifizieren zu können, 

bedient sich Gardner verschiedener Kennzeichen:  

1. Es muss eine neuropsychologische Grundlage geben, die sich dadurch nachwei-

sen lässt, dass eine entsprechende Schädigung des Gehirns zu einem selektiven 

Verlust oder einer Beeinträchtigung dieser Fähigkeit führt. 

2. Für jede dieser Fähigkeiten müssen sich Individuen mit Spezialbegabungen nach-

weisen lassen, d.h. Personen mit ganz außergewöhnlichen Fähigkeiten auf diesem 

Gebiet. 

3. Für jede der Fähigkeiten muss sich eine distinkte Entwicklungsgeschichte nach-

weisen lassen, d.h. das Merkmal muss sich bei allen Menschen in vergleichbarer 

Weise entwickeln. 

4. Für jede Form der Intelligenz muss sich eine eigene Evolutionsgeschichte nach-

weisen lassen. 

5. Für jede Form der Intelligenz müsste es eine distinkte mentale Operation geben, 

die den Kern dieser Art von Intelligenz abbildet. 

6. Gardener geht ferner davon aus, dass sich die Autonomie der einzelnen Intelligen-

zen auch empirisch nachweisen lässt, beispielsweise dadurch, dass es beim 

gleichzeitigen Lösen zweier Aufgaben zu Interferenzen kommt. 

7. Gardener geht davon aus, dass sich eine bestimmte Form der Intelligenz auch dar-
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in verdeutlicht, dass sie sich eines Systems von spezifischen Symbolen wie Wör-

tern und Bildern bedient. 

Carroll (1993) entwickelte eine Drei-Schicht-Theorie, welche die Modelle von Horn 

(1968), Cattell (1963) und Thurstone (1938) kombinierte. Die unterste Schicht enthält 

spezifische Fähigkeiten wie z.B. die Fähigkeit Physiker zu werden. Seiner Ansicht nach 

sind solche Fähigkeiten nicht vererbbar. In der nächst höheren Schicht befinden sich 

breiter angelegte Fähigkeiten wie der verbale Faktor, der Faktor des schlussfolgernden 

Denkens und der räumliche Faktor. Für die obersten der drei Schichten nimmt Carroll an, 

dass die Faktoren untereinander korellieren und eine dem g-Faktor von Spearman (1904) 

ähnliche Struktur aufweisen. 

Von Cattell (1963) und Horn (1968) wurde die Unterscheidung zwischen „kristalliner“ und 

„fluider“ Inteligenz eingeführt. Die kristalline Intelligenz beschreibt das Endprodukt des 

akkumulierten Wissens durch Erziehung, Kultur und Informationen. Die fluide Intelligenz 

bezieht sich auf das intellektuelle Potential, welches auf dem Wachstum und der Integri-

tät des ZNS basiert. 

 

 

Abbildung 4: Modell der fluiden und kristallinen Intelligenz von Cattell nach Amelang, 

Bartussek, Stemmler, Hagemann (2006, S.184) 

 

Jäger und Petermann (1992) beschreiben die kristalline Intelligenz als eine kognitive 

Leistung, die von der „kognitiven Sozialstation“ abhängig ist und die Grundlage für Fer-

tigkeiten und Fähigkeiten in unserem Kulturkreis bildet. Anderson (2001) meint, dass es 

sich bei der kristallinen Intelligenz um das erworbene Wissen handelt. 
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Nach der Strukturtheorie von Horn (1968) und Cattell (1963) umfasst die fluide im Ge-

gensatz zur kristallinen Intelligenz solche Fähigkeiten, die sich relativ unabhängig von 

systematischen Akkulturationsprozessen entwickelt haben. Es handelt sich um die 

grundlegende biologische Lernkapazität des Individuums, sozusagen um die neuronale 

Vernetzung des kognitiven Systems. Hierzu gehören Basisprozesse der Intelligenz. Ge-

messen wird die fluide Intelligenz durch die Vorlagen möglichst neuartiger, kulturfreier 

Aufgaben (z.B. figürliche, bildhafte Darstellungen, einfache Symbole etc.). 

Dörner und van der Meer (1995) definieren dieses Zweikomponentenmodell folgender-

maßen: Bei der ersten Komponente, der „fluiden“ Mechanik, handelt es sich um die 

durch das Genom beeinflusste neurophysiologische Architektur des Gehirns. Es sind die 

Grundprozesse des Gehirns. Die zweite Komponente, die „kristalline Intelligenz“, be-

schreibt den Wissenskörper und die wissensbasierten Strategien des menschlichen 

Geistes, welche enge Verknüpfung mit der Umwelt und umgebenden Kultur besitzen.  

 

 

2.2 Der pathologische und altersbedingte Intelligenzabbau 

 

Mehrere Studien haben gezeigt, dass sich die Alterung des Gehirns nicht einheitlich oder 

geradlinig vollzieht. Die Fähigkeiten einer Person bauen sich nicht gleichschnell ab, 

vielmehr sind je nach Fähigkeit unterschiedliche Verläufe erkennbar. Langzeitstudien 

und Untersuchungen belegen, dass es bereits ab dem 50. Lebensjahr zum Abbau der 

sogenannten fluiden Intelligenz kommen kann (Baltes, Staudinger und Lindenberger, 

1999). Dies gilt vor allem für solche geistigen Fähigkeiten, die Informationen verarbeiten, 

insbesondere für Gedächtnis- und Wahrnehmungsfunktionen (Zec, 1995). Anders als die 

fluide Intelligenz baut sich die kristalline Intelligenz, auch Intellekt genannt, nur geringfü-

gig ab und kann noch bis zur sechsten oder siebten Dekade wachsen (Baltes, Staudin-

ger und Lindenberger, 1999; Stankov, 1988; Salthouse, 1985; Rabbitt, 1990). Sofern von 

Intelligenzabbau die Rede ist, ist damit nach der herkömmlichen Definition der Verlust 

oder der Abbau von intellektuellen Fähigkeiten gemeint (Wechsler, 1964). Weiter berich-

tet Wechsler, dass die betroffene Person danach nicht mehr in der Lage ist, gestellte 

Aufgaben mit der Geschwindigkeit und Gründlichkeit zu erledigen, wie sie diese früher 

bewältigt hat. Dieser Definition nach darf der Verlust der Fähigkeiten nicht auf einen 

Mangel an Übung zurückzuführen sein. Seit längerem gilt diese Definition als zu allge-

mein. Der Grossteil der Psychologen und Neurologen ordnen den Intelligenzabbau be-

stimmten organischen oder cerebralen Schäden zu. Allerdings vernachlässigt diese 

Sichtweise, dass einem Intelligenzverlust nicht zwangsläufig eine Erkrankung zugrunde 
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liegt. Vielmehr ist der Verlust von Intelligenz eine typische Begleiterscheinung des Älter-

werdens. Vor diesem Hintergrund erschien es Wechsler (1964) zweckmäßiger den Intel-

ligenzabbau in zwei Formen einzuteilen. Bei der ersten Form handelt es sich um den im 

Erwachsenenalter zunehmenden altersbedingten intellektuellen Abbau. Die zweite Form 

betrifft den pathologischen, durch Gehirnläsionen oder durch Geisteskrankheiten verur-

sachten Abbau. Der Unterschied zwischen den beiden Formen ist jedoch gering, da der 

altersbedingte Abbau dem organischen Intelligenzabbau sehr ähnelt. Sie unterscheiden 

sich lediglich im Ausmaß und der Anzahl der verlorengehenden intellektuellen Funktio-

nen. 

Nach Wechsler (1964) können altersbedingte Rückgänge der Intelligenz bildlich als zwei 

Abschnitte eines Kurvenverlaufs dargestellt werden. Der erste Abschnitt beinhaltet eine 

Phase des Anstiegs und der zweite eine Phase des Abfallens der Intelligenz. Zugrunde 

liegt die Annahme, dass jede Fähigkeit sinkt, sobald sie ein Maximum erreicht hat. Die-

ses Maximum ist nach allgemeiner Erkenntnis bei der Intelligenz im Alter von 20 Jahren 

erreicht; nur selten überschreitet es das 30. Lebensjahr. Hat der Abbau einmal begonnen, 

setzt er sich kontinuierlich fort und verläuft zwischen dem 30. und 60. Lebensalter linear. 

Auch die Ergebnisse einzelner Untertests lassen sich in Kurvendiagrammen wiederge-

ben. Derartige Kurvendiagramme zeigen, dass das Abfallen einer Fähigkeit ebenso wie 

das Abfallen einer Kombination von Fähigkeiten im Wesentlichen linear verläuft. Unter-

schiede ergeben sich nur hinsichtlich des Alters, in dem der Abbau einsetzt. Diese Er-

kenntnis lässt sich diagnostisch bei der Beurteilung des Intelligenzabbaus besonders gut 

verwerten. 
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Abbildung 5: Veränderung der Mittelwerte verschiedener Untertests mit dem Alter nach 

Wechsler (1964, S.70) 

 

Bestimmte Fähigkeiten fallen im Alter langsamer ab als andere. D.h. bestimmte Unter-

tests sind im Vergleich zu anderen deutlich beständiger. Demnach unterscheidet Wechs-

ler (1964) zwischen „beständigen“ und „nicht-beständigen“ Untertests. Dadurch wird es 

möglich, das frühere Funktionsniveau des Probanden einzuschätzen, das sich in den 

beständigen Untertests manifestiert. Der aktuelle Intelligenzverlust lässt sich wiederum 

mit den unbeständigen Tests erfassen.  
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Wechsler (1964) unterteilt die beständigen und nicht-beständigen Untertests in folgender 

Weise (siehe Tab. 1): 

 

Tabelle 1: Gegenüberstellung beständiger und nicht-beständiger Untertests nach 

Wechsler (1964, S.77) 

beständige Tests nicht-beständige Tests 

Allgemeines Wissen 

Allgemeines Verständnis 

Figurenlegen 

Bilderergänzen 

Wortschatz-Test 

 

Zahlennachsprechen 

Rechnerisches Denken 

Zahlen-Symbol-Test 

Mosaik-Test 

Gemeinsamkeitenfinden 

(Bilderordnen) 

 

Wechsler definiert den Intelligenzabbau (AQ) als Quotient aus beständigen Untertests 

(AW, AV, FL, BE, WT) und unbeständigen Tests (ZN, RD, ZS, MT, GF (BO)). (zit. n. 

Weise, 1975) 

 

AQ = 100 
UntertestsnbeständigederWPderSumme

UntertestsgenunbeständiderWPderSumme
 

 

AQ = 100 
BEFLAVAW

MTZSRDZN

+++

+++
 

 

Wird bei dieser Berechnung ein Ergebnis kleiner als 80 erreicht, liegt seiner Meinung 

nach ein pathologischer Abbau nahe. 

 

Der Abbauverlust lässt sich wie folgt berechnen: 

 

Untertestsbeständige

UntertestsgeunbeständiUntertestsbeständige
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Breidt (1974) nahm eine Korrektur des von Wechsler verwendeten Index vor, indem zwi-

schen „pathologischen Intelligenzabbau“ und einer „sekundären Intelligenzreduzie-

rung“ unterschied. 

 

Er kommt dabei zu folgender Gleichung: 

 

sA% = A% - pA% 

 

In Worten: Das sekundäre Abbauprozent ist gleich dem konkret berechneten Abbaupro-

zent minus das primäre Abbauprozent. 

Damit ist A%: 

 

A% = 
( ) ( )

100
2

+++

++++

FLGFAVAW

MTZSFLGFAVAW
. 

 

Die Werte für pA% können Tabelle 2 entnommen werden. 

 

Hier wurden die Untertests GF und FL hinzugezogen, weil sie als „beständig“ gelten. Der 

Untertest ZN blieb unbeachtet, obwohl er als „unbeständig“ gilt. Dieser Untertest bereitet 

jedoch besondere Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der neurologischen von den psy-

chogenen Leistungsschwächen. ZS und MT hingegen gelten bei hirnorganischen Stö-

rungen als reduziert im Vergleich zur Kontrollgruppe. 

 

Da viele Hirnorganiker Auffälligkeiten in FL zeigen, wurde die ursprüngliche Formel noch 

weiter modifiziert (Tewes, 1984): 

 

sA’ = A’% - pA% 
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darin ist: 

A`% = 
( ) ( )

.100
++

++++

GFAVAW

FLMTZSGFAVAW
 

 

Die Werte für pA% können wiederum Tabelle 2 entnommen werden. 

 

Tabelle 2: Durchschnittlich geglättete Abbauprozent der Standartisierungsstichprobe des 

HAWIE, das sog. primäre Abbauprozent (pA%) von Riegel und Riegel (1959) zitiert nach 

Tewes (1984, S.566) 

Alter 25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

80 

pA% 1 3 5 7 10 13 16 19 22 26 30 

 

 

2.3 Die Unterscheidung klinisch-diagnostisch relevanter Profiltypen nach 

Wechsler 

 

Bei Wechsler-Tests wird zwischen einem Verbalteil und einem praktisch orientierten Teil 

(Handlungsteil) unterschieden. Diese Unterscheidung können sich nach Wechsler (1964) 

Kliniker zunutze machen, wenn es darum geht, bestimmte Krankheitsbilder zu erkennen. 

Weichen Verbal- und Handlungstestpunkte voneinander ab, deutet dies auf mögliche 

pathologische Erscheinungsformen. Mängel und Störungen bei Patienten werden als 

sogenannte pathognomische Erkrankungen mit unterschiedlichen Ursachen aufgefasst. 

Kernstück der Wechsler-Test-Interpretation im Sinne der Differentialdiagnostik ist die 

Profilanalyse, die sich trotz großer Kritik aufgrund ihrer plausiblen Konzeption auch in 

anderen Tests, beispielsweise dem IST, bewährt hat (zit. nach Tewes, 1984). Für die 

Wechsler-Tests stellten einige Kliniker fest, dass bei den meisten geistigen Störungen 

die Einbrüche im Handlungsteil gravierender ausfallen als im verbalen Testteil. Dies gilt 

gleichermaßen für Psychosen und organische Gehirnerkrankungen, in geringerem Maße 

auch für Psychoneurosen. Die Tests von Jugendlichen mit dissozialer Entwicklung und 

hochgradig Minderbegabten dagegen zeigten ein umgekehrtes Ergebnis: Sie schnitten 
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im Handlungsteil besser ab.  

Um die oben genannten Unterscheidungen zwischen den jeweiligen Krankheitstypen 

treffen zu können, muss man die normale Variabilität im Test unterscheiden. Bei durch-

schnittlich intelligenten Menschen weichen Verbal- und Handlungsteil in der Regel nicht 

mehr als 8 bis 10 Punkte nach oben oder unten voneinander ab. Überdurchschnittlich 

intelligente Menschen schneiden im Verbalteil und unterdurchschnittlich intelligente im 

Handlungsteil besser ab. 

Die Beschreibung der verschiedenen Leistungsstörungen folgt im Wesentlichen Wechs-

lers Untersuchungen in seinem Buch „Die Messung der Intelligenz Erwachsener“ (1964). 

In diesem Zusammenhang muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass diese Erläute-

rungen eher historischen Charakter haben. Zum einen beziehen sie sich auf die Ur-

sprungsformen der Testbatterie, so dass nicht als gesichert gelten kann, dass diese Er-

kenntnisse auch auf die Nachfolgegenerationen dieses Testsystems übertragbar sind. 

Des Weiteren muss bedacht werden, dass Wechslers Erläuterungen eher auf klinischen 

Erfahrungen als auf statistischen Untersuchungen basieren, so dass nicht als gesichert 

gelten kann, dass seine Annahmen zu verallgemeinern sind. Die klinischen Kategorien, 

derer er sich bei der Gruppeneinteilung bedient, entsprechen auch nicht mehr den mo-

dernen Krankheits-Klassifikationssystemen. Sie sollen hier jedoch aus historischen 

Gründen wiedergabetreu so übernommen werden, wie Wechsler sie vor mehr als einem 

halben Jahrhundert verwand hat. 

 

Organische Gehirnerkrankungen 

Eine organische Gehirnerkrankung versteht sich nicht als einzelner Krankheitstyp, viel-

mehr handelt es sich um eine Gruppe von Erkrankungen, die alle Erscheinungen vom 

Gehirntumor bis zum chronischen Alkoholismus umfasst. Im Vordergrund steht weniger 

die Krankheit selbst; von Interesse sind insbesondere die mit ihr verbundenen Ausfaller-

scheinungen intellektueller Prozesse. Typische Symptome sind Störungen im visuell-

motorischen Bereich, Beweglichkeitsmangel, verschiedene Gedächtnisdefekte und das 

Absinken organisatorischer und synthetischer Fähigkeiten. Personen mit organischen 

Gehirnerkrankungen schneiden in den Wechsler-Tests mit wenigen Ausnahmen besser 

im Verbalteil als im Handlungsteil ab. Richtungsweisende Untertests sind hier der Zah-

len-Symbol-Test und der Mosaik-Test; letzterer deckt visuell-motorische Defizite auf, 

während beim Mosaik-Test die für beide Tests typischen Punkteinbußen deutlicher her-

vortreten. Diesen beiden Untertests folgen als Weitere das Rechnerische Denken und je 

nach Art der vorliegenden organischen Gehirnerkrankung auch das Figurenlegen. Erzielt 
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eine Person niedrige Ergebnisse im Zahlennachsprechen rückwärts, lässt sich auf vor-

handene Gedächtnisdefekte rückschließen. Bei Probanden, die im Untertest Gemein-

samkeitenfinden unterdurchschnittlich abschneiden, liegt eine Reduzierung im begriffli-

chen Denken oder eine steigende Starrheit der Denkprozesse nahe. Diesen Personen 

fällt es schwer, Neues zu erlernen oder sich Eigenschaften anzueignen. 

Besonders signifikant ist, dass bestimmte Patientengruppen, beispielsweise Paralytiker 

und Arteriosklerotiker in allen Untertests schlecht abschneiden. Dieses Phänomen kann 

man als allgemeinen Abbau der physisch-psychischen Fähigkeiten betrachten. Sie 

schneiden im Verbalteil besser als im Handlungsteil ab, besitzen aber keine große Vari-

abilität. Diese Feststellung ist klinisch relevant, weil sie die Unterscheidung zu traumati-

schen Gehirnverletzungen erlaubt, bei denen sich eher ungleiche Störungen zeigen und 

die intellektuellen Prozesse in ihrer Gesamtheit paralysiert sind.  

 

Schizophrenie bzw. Dementia Praecox 

Wechsler (1964) zufolge sollte die Schizophrenie nicht als ein Krankheitstyp betrachtet 

werden. Sie beschreibe vielmehr eine Gruppe krankhafter Zustände. Die Schizophrenie 

zählt in der Literatur zu den endogenen Psychosen (Tewes und Wildgrube, 1999). Nach 

Fröhlich (1997) sind bis heute vier Krankheitsarten bekannt: Die Katatonie, die Paranoia, 

die Hebephrenie und die einfache Schizophrenie. 

Wechsler (1964) meint, dass Erkrankte deutliche Einbußen ihrer intellektuellen Leis-

tungsfähigkeit haben. Dies zeigt sich vor allem in ihrer schlechten beruflichen Anpassung. 

Ein weiteres Indiz liefert das schlechte Abschneiden bei Untertests, die eine bemühende 

Arbeitsweise voraussetzen. Zu den weiteren Symptomen der Erkrankung gehören eine 

Verlangsamung des Denkens, der Verlust der intellektuellen Beweglichkeit und die Ten-

denz zur Perseveration. 

Schizophrene schneiden in verbalen Testeinheiten besser ab als beim Handlungsteil. 

Aus diesem Grund erweist sich der Test als wichtige Erkenntnisgrundlage, denn Schizo-

phrene zeigen sich klinisch als verschlossene Menschen und es ist ansonsten kaum 

möglich, verwertbare Informationen von ihnen zu erhalten. Wegen ihrer eher kommuni-

kativen Abgeneigtheit entsteht daher leicht der falsche Eindruck, diese Patientengruppe 

sei nicht besonders sprachbegabt. Gefördert wird diese Annahme dadurch, dass diejeni-

gen Verbaltests, in denen Schizophrene gut abschneiden, keinen hohen Verbalisie-

rungsgrad erfordern und die Probanden gerade bei den Untertests versagen, die eine 

sprachliche Ausdrucksfähigkeit voraussetzen. Hier muss jedoch klar sein, dass das 

Scheitern nicht etwa durch Verständnisprobleme oder sprachliche Nichtbegabung verur-
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sacht wird. Vielmehr verhindern die verzerrten Vorstellungsverläufe eine adäquate Aus-

drucksweise. Die verzerrte Vorstellung von der Wirklichkeit veranlasse die Probanden 

dazu, die Worte falsch zu deuten. Weiter berichtet Wechsler (1964), dass sich Schizo-

phrenie teilweise auch in der Unfähigkeit zeigt, situationsspezifisch adäquat zu handeln 

oder mit konkreten Situationen fertig zu werden. Der Schizophrene nimmt Details nicht 

zur Kenntnis und ist nicht in der Lage, gewöhnliche Gleichartigkeiten und Unterschiede 

zu verarbeiten. Diese Problematik zeigt sich besonders bei den Untertests Gemeinsam-

keitenfinden und/oder Bildergänzen. Schizophrene sind zudem als unberechenbar ein-

zustufen. Ein wichtiges Indiz dafür liefert das unterschiedliche Abschneiden in Untertests: 

Während ein Schizophrener gut abschneidet, versagt ein anderer beim gleichen Test. 

Insofern ist die Schizophrenie keine scharf umrissene Krankheit. Sie erfordert vom Dia-

gnostiker viel Feingefühl. 

 

Psychopathen 

Begrifflich umfasst die Psychopathie psychische Erkrankungen mit Störungen der Im-

puls- und Affektkontrolle, mit einer Unfähigkeit zur Schuldempfindung bei Normverlet-

zungen und mit gestörter Willensbildung (Tewes und Wildgrube, 1999). 

Wechsler (1964) meinte, dass der Psychopath in der Regel im Handlungsteil deutlich 

besser als im Verbalteil abschneidet. Ausnahmen davon sind seltener und gründen auf 

dem Vorhandensein bzw. Fehlen spezieller Fähigkeiten. Besonders gute Ergebnisse 

erzielt der Psychopath im Bilderordnen. In der Testsituation treten Psychopathen selbst-

sicher und abgeklärt auf, was sie von Neurotikern unterscheidet. Sie erledigen alle Auf-

gaben nach eigenem Ermessen und empfinden Widersprüche nicht als störend. Die 

schlechteren Ergebnisse im Untertest Gemeinsamkeitenfinden deuten darauf hin, dass 

das abstrakte Denken von Psychopathen beeinträchtigt ist. Niedrige Punktzahlen zeigten 

sie auch beim Rechnerischen Denken. Ein mangelndes Allgemeinwissen ist ein zuver-

lässiger Indikator für das Vorliegen der Erkrankung.  

 

Neurotiker 

Die Neurose als Grunderkrankung des Neurotikers ist ein Oberbegriff für eine Vielzahl 

emotionaler Störungen. Es handelt sich um eine Erkrankung ohne organische Ursache. 

Die typischen Symptome für Neurosen äußern sich in Störungen der emotionalen Kon-

trolle und in Reaktionen, die ihrer Intensität und Qualität nach, bezogen auf den Anlass 

als ungewöhnlich erscheinen (Tewes und Wildgrube, 1999). 

Wechsler (1964) berichtet, dass Neurotiker in Untertests schlechter abschneiden, die 
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unmittelbare Anstrengungen erfordern. Der Neurotiker ist immer besorgt um das Bild, 

das er beim Prüfer hinterlassen wird, und er hat Angst vor Ablehnung. Neurotiker sind 

sehr selbstkritisch und stellen sich selbst und ihre Antworten in Frage. Diese typischen 

Eigenschaften sind in allen Testabschnitten zu beobachten, ganz besonders aber im 

Figurenlegen und Zahlen-Symbol-Test. Beim Figurenlegen passiert es Neurotikern sel-

tener, dass sie Bilder in die verkehrte Reihenfolge legen. Häufig wirken sie beim Legen 

einer Figur unsicher und wollen die Aufgabe nach dem Prinzip „Versuch und Irr-

tum“ krampfhaft bewältigen. Dieser Punkt unterscheidet Neurotiker maßgeblich von Or-

ganikern. Letztere erzielen beim Figurenlegen niedrige Ergebnisse, weil sie die Figuren 

ganz überwiegend falsch legen. Die niedrigen Ergebnisse der Neurotiker im Bilderordnen 

werden mit ihrer Unfähigkeit in Verbindung gebracht, soziale Situationen richtig zu er-

kennen. Das Ergebnis im Zahlennachsprechen führt für Neurotiker zu keinen verwertba-

ren Schlussfolgerungen. Bei diesem Test versagen Neurotiker oft bei einfachen Aufga-

ben, lösen dann wiederum schwerere Typen. Sie schneiden allgemein im Handlungsteil 

besser ab als im Verbalteil. Auch hier sind Ausnahmen zu berücksichtigen, beispielswei-

se bei Patienten mit Hysterie und Zwangsideen. Neurotisch erkrankte Menschen, die im 

beruflichen Leben Buchhaltungsarbeiten erledigen müssen, erzielen wiederum viele 

Punkte im Zahlen-Symbol-Test. In der Testsituation drücken sich Neurosen durch Zö-

gern, unerwartetes Versagen oder eine Hemmung aus. Der Prüfer ist daher aufgefordert, 

den Prüfling während des Tests öfter zu bekräftigen und zu bestärken. 

 

Schwachsinnige 

Wechsler (1964) stellte fest, dass Schwachsinnige diagnostisch meist leicht zu ermitteln 

sind. Allerdings bedarf es in einigen Fällen einer klaren Abgrenzung zur Schizophrenie. 

Letzteres ermöglichen insbesondere drei Untertests: Rechnerisches Denken, Gemein-

samkeitenfinden und der Mosaik-Test. Während Schizophrene bei einigen oder allen drei 

Untertests durchaus in der Lage sind, gute Ergebnisse zu erzielen, gelingen Schwach-

sinnigen keine vergleichbaren Erfolge. Die Ursache dafür ist, dass diese Untertests vor 

allem dazu dienen, eine geringe Intelligenz vom Schwachsinn zu unterscheiden. Es gibt 

keine Untersuchung in diesen drei Bereichen, in der ein Schwachsinniger einen auch nur 

annährend durchschnittlichen Wert erreicht hätte. 

Im Zahlennachsprechen und Figurenlegen dagegen erzielen Schwachsinnige relativ gute 

Ergebnisse, wobei ältere Probanden auch im Wortschatztest gut abschneiden. Das Er-

gebnis dieses Untertests kann zur Diagnose der Erkrankung herangezogen werden, da 

es im Vergleich zu anderen Untertests höhere Werte aufzeigt. 
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Ein niedriges Testergebnis dient als Hinweis für eine geistige Störung, weil es bestimmte 

intellektuelle oder manuelle Unzulänglichkeiten impliziert. So deuten niedrige Punktwerte 

im Handlungsteil und besonders niedrige im Mosaiktest und Figurenlegen auf organische 

Ursachen hin. Die diagnostische Bedeutung liegt in der Untertestkombination und nicht 

in dem einzelnen Untertestergebnis. 

 

Zusammenfassende Darstellung der Testcharakteristika  

Nachfolgend sollen die Testcharakteristika verschiedener klinischer Gruppen nach 

Wechsler (1964) zusammenfassend tabellarisch dargestellt werden. Zunächst jedoch 

erklärt Tabelle 3 die verwendeten Symbole. 

 

Tabelle 3: Erklärung der benutzten Symbole aus „Die Messung der Intelligenz Erwach-

sener“ von Wechsler (1964, S.154) 

Symbol Einfache Erläuterung quantitative Bedeutung 

+ relativ gut, hoch oder beträchtlich über dem Mittelwert der 

übrigen individuellen Untertestergebnis 

eine Abweichung von 1,5 bis 2,5 Punkten 

vom Mittelwert der Untertests nach oben 

++ dto. eine Abweichung um mehr als 3 Punkte 

vom Mittelwert der Untertests nach oben 

- relativ schlecht, niedrig oder beträchtlich unter d. Mittel-

wert der übrigen Untertestergebnis 

eine Abweichung von 1,5 bis 2,5 Punkten 

vom Mittelwert der Untertests nach unten 

- - dto. eine Abweichung um mehr als 3 Punkte 

vom Mittelwert der Untertests nach unten 

o keine wesentliche Abweichung vom Mittelwert der ande-

ren Untertests 

eine Abweichung von +1,5 bis –1,5 Punk-

ten vom Mittelwert der Untertests 

+ bis o       

 

oder 

 

- bis o 

usw. 

bringt zum Ausdruck, dass das Untertestergebnis entwe-

der nach oben abweicht oder annähernd beim Mittelwert 

der übrigen Untertests liegt usw. 

Das erstgenannte Symbol deutet die Tendenz an, z. B. 

Figurenlegen wird bei organischen Gehirnerkrankungen 

durch o bis - - gekennzeichnet. Die Punkte eines Organi-

kers weichen demnach beim Figurenlegen nicht ab, 

können jedoch in einigen Fällen extrem niedrig sein. 
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Tabelle 4: Testcharakteristika der fünf Profiltypen aus „Die Messung der Intelligenz Er-

wachsener“ von Wechsler (1964, S.152-153) 

Profiltyp Untertestergebnisse Charakteristika Intertestvariabilität 

1.  Org. Gehirner- 
krankungen 

Allg. Wissen ... + 
Allg. Verständnis ... + 
Zahlennachsprechen ... - - 
Rechnerisches Denken ... -  
Gemeinsamkeitenfinden ...- 
Wortschatz-Test ...++ 
Zahlen-Symbol-Test ... - - 
Bilderordnen ... o 
Bilderergänzen ... o 
Mosaik-Test ... - - bis o 
Figurenlegen ... o bis - - 
(letztere zwei von Art der Störung 
abhängig) 

Verbalteil höher als Handlungs-
teil. 

Bleiben 2 oder 3 
Untertests unberück-
sichtigt, die der Prüf-
ling vermutlich 
schlecht bewältigen 
würde, ist die Streu-
ung der verbleiben-
den Tests klein. 

2.  Schizophrenie Allg. Wissen ... + bis ++ 
Allg. Verständnis ... + bis - 
(abhängig von Art d. Schizophrenie) 
Zahlennachsprechen ... o bis + 
Rechn. Denken ... o bis - 
Gemeinsamkeitenfinden ...+ bis - -
(von Art d. Schizophrenie abhängig) 
Wortschatz-Test ...++ 
Zahlen-Symbol-Test ... - 
Bilderordnen ... - bis o 
Bilderergänzen ... o bis - -  
(von Art d. Schizophrenie abhängig) 
Mosaik-Test ... o bis + 
Figurenlegen ... - 
 

Verbalteil im Allg. höher als 
Handlungsteil. 

Summe von Biderordnen und 
allg. Verständnis kleiner als 
Summe von allg. Wissen und 
Mosaik-Test. 

Figurenlegen weit unter Mosaik-
Test. 

Sehr schlechtes Gemeinsam-
keitsempfinden zusammen mit 
hohem allg. Wissen und Wort-
schatz-Test ausgesprochen 
pathognomisch. 

Große Intertestvaria-
bilität; im allgemeinen. 
bei den Untertests 
des Verbalteils größer 
als beim Handlungs-
teil. 

3.  Neurotiker Allg. Wissen ... + 
Allg. Verständnis ... + 
Zahlennachsprechen ... - unbe-
stimmt 
Rechn. Denken ... o bis - 
Gemeinsamkeitenfinden ...+ 
Wortschatz-Test ...+ 
Zahlen-Symbol-Test ... - 
Bilderordnen ... - 
Bilderergänzen ... o 
Mosaik-Test ... o 
Figurenlegen ... - 
 

Verbalteil im Allg. höher als 
Handlungsteil. 

Summe von Bilderergänzen und 
Mosaik-Test im Allg. größer als 
Summe von Bilderordnen und 
Figurenlegen. 

Mittlere Intertestvaria-
bilität; geringer als bei 
Psychose, aber grös-
ser als bei Psychopa-
then oder Normalen. 

4.  Psychopathen 

(jugendliche) 

Allg. Wissen ... - bis - - 
Allg. Verständnis ... o bis - 
Zahlennachsprechen ... o bis - 
Rechn. Denken ... - 
Gemeinsamkeitenfinden …- bis 0  
Wortschatz-Test ...o 
Zahlen-Symbol-Test ... o bis - 
Bilderordnen ... ++ bis + 
Bilderergänzen ... + bis o 
Mosaik-Test ... + bis o 
Figurenlegen ... ++ bis + 

Handlung im Allg. höher als 
Verbalteil. 

Summe von Figurenlegen und 
Bilderordnen fast immer größer 
als Summe Mosaik-Test und 
Bilderergänzen. 

Verhältnismäßig 
begrenzte Intertestva-
riabilität. 

5.  Schwachsinnige Allg. Wissen ... o bis - 
Allg. Verständnis ... + 
Zahlennachsprechen ... - bis o 
Rechn. Denken ... - - 
Gemeinsamkeitenfinden ... o 
Wortschatz-Test ... ++ 
Zahlen-Symbol-Test ... - bis + 
Bilderordnen ... o 
Bilderergänzen ... - bis o 
Mosaik-Test ... o bis + 
Figurenlegen ... + 

Handlung im Allg. höher als 
Verbalteil 

 

Gemeinsamkeitenfinden und 
Mosaik-Test im Allg. durch-
schnittlich, manchmal etwas 
über dem Durchschnitt; hohe 
Ergebnisse sind möglich. 

Begrenzte Intertestva-
riabilität. 
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2.4 Bisherige Untersuchungen zur Profiltypenanalyse in der Literatur 

 

Wechsler beschrieb 1964 erstmals in seinem Buch „Die Messung der Intelligenz Er-

wachsener“ die Möglichkeit, anhand von Intelligenztests bestimmte Aussagen über pa-

thologische Profile treffen zu können. Er wurde hiermit Vorreiter vieler drauffolgender 

Studien und der modernen Profiltypenanalyse. Er fasste wie in Kap. 2.3 ausführlich er-

läutert wurde, verschiedene psychische und hirnorganische Störungen in fünf Gruppen 

zusammen: Organische Gehirnerkrankungen, Schizophrenie, Psychopathie, Neurotiker 

und Schwachsinnige. Die aufgeführten Erkrankungen zeigen seiner Meinung nach ein 

spezifisches Muster im Abschneiden bei bestimmten Untertests. Er diagnostizierte die 

aufgeführten Erkrankungen nicht anhand eines einzigen Untertestergebnisses, sondern 

immer mit Hilfe mehrerer Untertests. Auch Cohen (1959) vertritt die Ansicht, dass es 

anhand eines Testergebnisses in einem einzelnen Untertest nicht möglich ist, Aussagen 

über das Störungsbild eines Individuums zu treffen. Der Versuch vieler Psychologen, 

anhand von Testmustern in der WISC-R Hirnschädigungen von Nicht-Hirnschädigungen 

sowie Kindern mit normaler Lesestärke von Leseschwachen zu differenzieren hat in der 

Vergangenheit zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt (Beck und Lam, 1955; Capobi-

anco und Funk, 1958). Andere Untersuchungen stimmten aber auch in den wesentlichen 

Ergebnissen überein, so beispielsweise Clawson (1962), L`Abate (1967) und Bannatyne 

(1968). 

Folgende Untersuchungen stellen die Verbindung zwischen Intelligenzleistungen, Intelli-

genzprofilen sowie Persönlichkeitsmerkmalen her. Sie beschreiben die engen Zusam-

menhänge zwischen Leistungs- und Persönlichkeitsvariablen und liefern Hinweise für die 

Diagnostik verschiedener Populationen. 

Burks und Bruce (1955) verglichen die Ergebnisse von lesestarken und leseschwachen 

Kindern in der WISC-R. Die Gruppe der Leseschwachen bestand aus 6 Mädchen und 5 

Jungen und die der Lesestarken aus 5 Mädchen und 26 Jungen. In folgenden Untertests 

zeigten sich schlechte Ergebnisse in der leseschwachen Gruppe: Information, Arithmetic, 

Coding. Gute Ergebnisse zeigten sie vergleichsweise im Picture Arrangement, Block 

Design und Comprehension. Lesestarke zeigten hingegen sehr gute Ergebnisse im Simi-

larities. Die Interpretation der Ergebnisse ließ jedoch keine eindeutige Profilinter-

pretation zu. 

Newman und Loos (1955) untersuchten den Unterschied zwischen der Handlungsintelli-

genz und Verbalintelligenz bei geistig behinderten Kindern. Das Hauptanliegen ihrer 

Studie war die Sammlung von Hinweisen, ob bei geistig geschädigten Kindern Unter-

schiede zwischen verbaler Intelligenz und Handlungsintelligenz bestehen. Es wurden 
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zwei Hypothesen getestet: 1. In allen drei Versuchsgruppen gibt es keine Unterschiede 

zwischen Verbal- und Handlungsintelligenz. 2. Es gibt in den Gruppen keine Unterschie-

de im psychometrischen Muster, welches vom Handlungs-IQ und Verbal-IQ gebildet wird. 

Sie kamen jedoch zu dem Ergebnis, dass ihre Befunde zu den Unterschieden im Hand-

lungs-IQ und Verbal-IQ eher Rückschlüsse auf bestimmte Gruppen von Behinderten 

zulassen, als dass sie auf ein einzelnes Individuum bezogen werden können.  

In der Studie von Altus (1956) zeigten 25 lesebehinderte Kinder vernachlässigbare Un-

terschiede zwischen Handlungs-IQ und Verbal-IQ, sowie niedrige Ergebnisse in Informa-

tion, Arithmetic und Coding. 

Wiens, Matrazzo und Gaver veröffentlichten im Jahr 1959 eine Studie, welche sich mit 

der Handlungs- und Verbalintelligenz bei Soziopathen beschäftigte. Es wurden 112 we-

gen Sexualdelikten verurteilte Straftäter im Oregon State Hospital drei verschiedenen 

Intelligenztests unterzogen. 81 bearbeiteten den Wechsler-Bellevue-Test (Form I), 29 die 

WAISC und 2 die WISC. Die Straftäter waren im Alter von 14-64 Jahren und der Alters-

schnitt betrug 32.4 Jahre. Bei den Straftaten handelte es sich um Vergewaltigung von 

Minderjährigen, Sodomie, Exhibitionismus und anderen sexuelle Gewaltverbrechen. 

Primärer Anlass dieser Studie war die Annahme vieler Kliniker und der von Wechsler seit 

der Veröffentlichung seines Buches, ,,Die Messung der Intelligenz Erwachsener“, dass 

Soziopathen einen höheren Handlungs-IQ als Verbal-IQ besitzen. Wien, Matarazzo und 

Gaver (1959) fanden sowohl für das Individuum als auch für die Gruppe einen relevant 

höheren Handlungs-IQ als Verbal-IQ. Clark (1949) ermittelte in einer Gruppe von verhal-

tensgestörten amerikanischen und mexikanischen Soldaten einen höheren Handlungs-

IQ als Verbal-IQ. Strother (1944) hingegen fand in einer Gruppe von Psychopathen kei-

nen höheren Handlungs-IQ. Thurston und Claden (1954) kamen zu demselben Ergebnis 

mit einer Gruppe von Tuberkulosekranken wie auch Strother (1944). Ähnlich negative 

Ergebnisse fanden Clark und Moore (1950) sowie Gurvitz (1950).  

Robeck (1964) berichtete über die Untertestergebnisse in der WISC von 80 leseschwa-

chen Kindern (darunter 68 Jungen und 12 Mädchen). Sie verglich die Untertestergebnis-

se dieser klinischen Gruppe mit der einer Standardisierungsgruppe und fand gute Er-

gebnisse der lesebehinderten Kinder in Comprehension, Similarities, Vocabulary, Picture 

Completion und schlechte Ergebnisse in Information, Arithmetic, Digit Span und Coding. 

Sie schloss hieraus, dass lesebehinderte Kinder besser in Verbalbereichen der WISC 

abschneiden, welche die Beurteilung bzw. Fähigkeit erfordern spezifische oder relevante 

verbale Konstrukte wieder aufzurufen. Im Handlungsteil des Tests schneiden sie effekti-

ver bei bildlichen als bei symbolischen Aufgaben ab. 

Huelsmann (1970) zeigte in einer umfassenden Studie, dass Kinder mit Lesestörung 



27 

 

tendenziell, höhere Ergebnisse im Handlungsteil der WISC erzielen, sowie niedrige Er-

gebnisse in Information, Arithmetic und Coding. Im Gegensatz zu Robeck (1964) ist er 

aber der Meinung, dass keine definitiven Schlüsse aus dem Untertestmuster gezogen 

werden können. Selten zeigen Kinder mit Lesestörung ein spezifisches Untertestmuster, 

welches sich zur Diagnostizierung dieser Erkrankung eignet. 

Kaufman (1975) analysierte die revidierte Form der WISC und verglich seine Ergebnisse 

mit denen von Wechsler aus dem Jahre 1949. Hierzu verwendete er die WISC-R-Daten 

von 11 Altersstufen im Alter von 6,5–16,5. Insgesamt wurden die Daten von 200 Perso-

nen ausgewertet. Die Probanden wurden nach Alter, Geschlecht, Rasse und geographi-

scher Herkunft ausgewählt. Der einzige Unterschied zu Wechslers Untersuchungen aus 

dem Jahre 1949 ist die Einbeziehung von Farbigen in die Datenerhebung. Die Befunde 

von Kaufman bestätigten, dass Wechslers Unterteilung des Tests in einen Verbal- und 

Handlungsteil, sowie die Kombination beider Testteile zur Ermittlung des Gesamt-IQ 

sinnvoll ist. Ebenso befürwortete er den Gebrauch der WISC-R zur klinischen Profilty-

penanalyse. Seiner Meinung nach war die WISC-R eine deutliche Verbesserung gegen-

über ihrer Vorgängerversion.  

Vance, Gaynor und Coleman kamen 1976 zu einem anderen Ergebnis. Sie untersuchten 

die Untertestergebnisse und Muster aus der WISC-R an 58 lernbehinderten Kindern. Sie 

kamen zu dem Ergebnis, dass die Unterschiede zwischen dem Verbal- und Handlungs-

teil des Tests derart gering waren, dass sie sich nicht zur klinischen Diagnostik von 

Lernbehinderungen eigneten.  

Kubinger, Formannn und Schubert (1980) untersuchten 1645 Probanden mit dem HA-

WIK, um typische Profilverläufe im Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder nachzu-

weisen. Sie benutzten hierbei Lazarsfelds Latent-Class-Analyse als statistische Nach-

weismethode. Sie wiesen ebenfalls wie Wechsler (1964) die Existenz eines Verbal- und 

Handlungstyps nach. Eine interessante Erkenntnis aus dieser Studie ist, dass der Unter-

test Zahlennachsprechen als gesondertes Instrument zur Überprüfung von Merk- und 

Konzentrationsfähigkeit genutzt werden kann. Er bildet einen vom Verbal- und Hand-

lungsteil des Tests unabhängigen Faktor. 

Nicholson und Alcorn (1996) berichten in ihrem Handbuch für die WISC-III über Anzei-

chen, welche auf organische Gehirnerkrankung oder emotionelle Gehirnstörung (Schizo-

phrenie) hinweisen. Der deutlichste Hinweis hierauf ist ein niedriges Ergebnis im Block-

Design-Untertest sowie an zweiter Stelle in Object Assembly, Coding und Digit Spam. 

Weiterhin sind große Unterschiede zwischen Verbal-IQ und Handlungs-IQ als ein Indiz 

zu werten. Ihre Hypothese basierte auf einer Reihe vorangegangener Studien. 

Es würde sicher zu weit führen, wenn man hier einen umfassenden Überblick über alle 
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bisherigen Validitätsstudien zu den verschiedenen Generationen der Wechslertests für 

den englischsprachigen und deutschsprachigen Bereich referieren würde. Ergänzend 

sollen hier daher weitere Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen den Er-

gebnisprofilen einerseits und der Zugehörigkeit zu bestimmten persönlichkeits- oder 

krankheitsspezifischen Kriteriumsgruppen andererseits in tabellarischer Form dargestellt 

werden (siehe Tabelle 5). Die Tabelle enthält 19 verschiedene Untersuchungen, die zum 

Teil bis in die fünfziger Jahre zurückgehen, wobei der Stichprobenumfang zwischen 20 

Fällen und weit über 2000 Fällen variierte. Die Ergebnisse sind aus statistischer Sicht 

nicht ganz einheitlich. In etwa zwei Drittel der Untersuchungen konnten bedeutsame Zu-

sammenhänge zwischen der jeweiligen Gruppenzugehörigkeit und dem Profilverlaufstyp 

nachgewiesen werden. In einem Viertel der Fälle zeichneten sich nur schwache Tenden-

zen ab und in zwei der Untersuchungen, die allerdings an relativ kleinen Stichproben 

durchgeführt wurden, ergaben sich keine bedeutsamen Zusammenhänge.  

Im Hinblick auf die deutschsprachigen Testversionen, insbesondere im Hinblick auf die 

Testversionen für Kinder und Jugendliche (HAWIK) fallen die Einschätzungen der 

Einsatzmöglichkeiten dieses Testsystems für die Differentialdiagnostik noch sehr unter-

schiedlich aus.  
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Tabelle 5: Untersuchungen zur Darstellung der Korrelation zwischen Profilverlaufstypen 

und Intelligenztestleistungen 

Autor Land Stichprobenumfang Alter der Pro-

banden 

Korrelation 

RICHARDSON, S.A., SURKO, 

E.F., (1956) 

USA 105 8-18 Jahre +/- 

HARRIS, R., (1957) Kanada 50 13-16 Jahre - 

BAROFF, G.S., (1959) USA 53 13-16 Jahre + 

COROTTO, L.V., (1961) USA 418 8-19 Jahre + 

STAZ, P., MOGEL, S., (1962) USA 100 22-66 Jahre + 

TALERICO, M., 

BROWN, F., (1963) 

USA 92 6-15 Jahre +/- 

WEBB, A.P., (1963) USA 20 13-18 Jahre + 

COLEMAN, J.C., 

RASOF, B., (1963) 

USA 146 7-16 Jahre + 

JENKINS, N., SPIVACK, G., 

LEVINE, M., SALVAGE W., 

(1964) 

USA 181 11-15 Jahre + 

WECHSLER, D., JAROS, E., 

(1965) 

USA 200 8-11 Jahre + 

CAMP, B.W., (1966) USA 139 5-15 Jahre - 

HENNING, J.J., LEVY, R.H., 

(1967) 

USA 2361 12-17 Jahre + 

ALPER, A.E., (1967) USA 713 5-15 Jahre + 

MORDOCK, J.B., 

BEGON, S., (1968) 

USA 30 7-13 Jahre +/- 

DUDEK, S.Z., 

LESTER, E.P., (1968) 

Kanada 103 13-17 Jahre + 

ROURKE, B.P., YOUNG, G.C., 

FLEWELLING, R.W., (1971) 

Kanada 90 9-14 Jahre + 

ROURKE, B.P., TELEGDY, G.A., 

(1971) 

Kanada 45 9-14 Jahre +/- 

DEAN, R.S., (1977) USA 41 13-15 Jahre + 

SMITH, M.D., (1978) USA 161 6-9 Jahre + 

 

Im Jahr 1980 kritisieren Wallasch und Dony die messtechnische Güte des HAWIK im 

Bezug zu seiner Nutzung als Differentialdiagnostikum. Ihrer Meinung nach eigne sich der 

Test nicht zur Unterscheidung von „hirngeschädigeten“ und „nicht-hirngeschädig-

ten“ Kindern. Ihre Behauptung untermauern sie sowohl mit eigenen empirischen Ergeb-

nissen als auch mit Quellen, welche sich gänzlich gegen die Profilanalyse richten, wie 

z.B. Baumert (1973), der die Messgenauigkeit der Untertests bemängelt. Die Kritik von 

Wallasch und Dony (1980) weist Kubinger (1983) entschieden zurück. Kubinger, For-

mann und Schubert (1980) haben bereits vier typische Profiltypen bei Kindern in einer 

groß angelegten Untersuchung feststellen können. Zumindest einer dieser Profiltypen 
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ähnelt dem von Wechsler (1964) erforschten „Organiker-Profil“. Eine weitere Studie aus 

dem Jahr 1977 von Schubert und Kubinger widerspricht ebenfalls Wallasch und Dony 

(1980), da hier festgestellt wurde, dass unter Berücksichtigung des Range der Untertest-

punkte Lernschwierigkeiten besser erklärt werden können als unter alleiniger Verwen-

dung des IQ. Diese Vermutung stützt sich nicht lediglich auf eigene Ergebnissen, son-

dern auch auf den Arbeiten von Krisch (1978) und Gatterer (1981). Weiter kritisiert Ku-

binger (1983) die fehlerhafte Interpretation von Wallasch und Dony (1980) bezüglich der 

Trefferrate bzw. Validität entsprechend der resultierenden Diskriminanzfunktionen. Nach 

Kubinger (1983) ist nicht in Zweifel zu ziehen, dass cerebralgeschädigte Kinder große 

Leistungsdiskrepanzen in den Untertests vorweisen. Titze und Tewes (1987) stellen zu-

dem fest, dass wesentlich mehr Persönlichkeitsmerkmale mit dem Verbalteil des HA-

WIK-R korellieren als mit dem Handlungsteil. Der Handlungsteil hingegen weist zwar 

ebenfalls einige Korrelationen mit Persönlichkeitsmerkmalen auf, welche jedoch nicht 

überschätzt werden sollten. Die Autoren beschreiben bestimmte Untertestkombinationen, 

deren Validität als klinisch gesichert gelten können. So kann schon ein Leistungsabfall 

im Verbalteil im Vergleich zum Handlungsteil ein Indiz für mangelnde Förderung oder 

soziokulturelle Benachteiligung sein. 

Verbalteil vs. Handlungsteil 

(AW+AV+RD+GF+WT(+ZN)) – (ZS+BE+BO+MT+FL) 

 

Des Weiteren werden folgende Profilverlaufstypen von Titze und Tewes (1987) unter-

schieden: 

 

Durchhaltevermögen 

(BE+AW[+ZN]+WT+MT+RD) – (AV+FL+BO+GF+ZS) 

Da die Testdurchführung durchaus zwei bis drei Stunden in Anspruch nehmen kann, ist 

es möglich, dass es zu Leistungseinbrüchen beim Probanden kommt. Die Einbrüche 

können als eine verminderte Belastbarkeit interpretiert werden. 

 

Leistungsvermögen unter Zeitdruck 

(AW+AV+RD+GF+WT[+ZN]+BE) – (ZS+BO+MT+FL) 

Die Untertests der zweiten Klammer sind stellvertretend für das Arbeiten unter Zeitdruck. 
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Die Zeitvorgabe kann zwei verschiedene Reaktionen beim Probanden hervorrufen. Ei-

nerseits kann sie ihn motivieren, aber sie kann ihn auch als Störvariable bei der Arbeit 

behindern. Ein Einbruch weist auf eine verminderte Belastbarkeit hin. 

 

Lern- und milieuabhängige Leistungen 

(AV+GF[+ZN]+ZS+BE+BO+MT+FL) – (AW+RD+WT) 

Ein Leistungsabfall in den letzten drei Untertests deutet darauf hin, dass die Testperson 

nicht den Fähigkeiten entsprechend gefördert wurde. 

 

Konzentrationsvermögen und Belastbarkeit 

(AW+AV+GF+WT+BE+BO+MT+FL) – (RD+ZN+ZS) 

Die drei Untertests RD, ZN und ZS stellen große Ansprüche an die Konzentrationsfähig-

keit des Probanden. Konzentrationsmängel und Nervosität sind in diesen Untertests 

stärker zu verzeichnen als in den übrigen Testteilen. 

 

Visuell-motorische Koordination 

(AW+AV+RD+GF+WT[+ZN]+BE+BO) – (ZS+MT+FL) 

Die drei rechten Untertests erfordern ein hohes Maß an Beobachtungsgenauigkeit und 

motorischer Koordination. Wichtig bei diesen Untertests ist, dass der Testleiter feststel-

len muss, ob der Grund für die Punkteinbußen der Zeitdruck oder ob beim Probanden 

die Visumotorik beeinträchtigt ist.  

 

Unterscheidung von Wesentlichem und Unwesentlichem 

(AW+AV+RD+WT[+ZN]+ZS+MT+FL) – (GF+BE+BO) 

Die Testperson muss in den letzten drei Untertests versuchen Wesentliches vom Unwe-

sentlichen zu unterscheiden. 

 

Integrierende Hirnfunktionen 

(AW+AV+RD+GF+WT[+ZN]+BE+FL) – (ZS+BO+MT) 

Geringe Ergebnisse in den Untertests der rechten Klammer zeigen sich wiederholt bei 
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Probanden deren integrierte Hirnfunktion durch organische Störungen beeinträchtigt ist 

(Kaufman, 1979). 

Titze und Tewes (1987) weisen wiederholt darauf hin, dass die von ihnen vorgeschlage-

nen Untertestkombinationen nicht als alleiniges diagnostisches Mittel gelten dürfen. 

Vielmehr stützt sich die Diagnose auch auf die Verhaltensbeobachtung während der 

Testdurchführung. Die Interpretation von Profilverlaufstypen mit Hilfe der Untertestkom-

binationen macht nur Sinn, wenn es darum geht, eine begründete Hypothese zu über-

prüfen. 
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3 Material und Methoden 

 

 

3.1 Die Datenerhebung 

 

Die vorliegende Untersuchung wurde im Rahmen der Adaptation der Wechsler Adult 

Intelligence Scale III für den deutschsprachigen Raum in Europa durchgeführt, die inzwi-

schen als Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene (WIE) publiziert wurde (von Aster, 

Neubauer und Horn, 2006). Im Gegensatz zu den früheren Testversionen wurde jetzt 

auch eine Normierung bis zum Lebensalter von 89 Jahren vorgenommen, so dass sich 

altersbedingte Effekte besser abbilden lassen. Der Anwendungsbereich deckt somit das 

Alter von 16 Jahren bis 89 Jahren ab. Die Normierung des Tests erfolgte an insgesamt 

1820 Probanden, jeweils zur Hälfte Männer und Frauen. Zusätzlich wurden 118 Proban-

den mit Leseproblemen, Schreibproblemen oder Rechenproblemen untersucht, 50 Pro-

banden mit Schädel-Hirn-Trauma und 50 Patienten mit einer Major Depression. Neben 

der Testdurchführung wurden auch Fragen zum Bildungsabschluss, zur beruflichen Tä-

tigkeit und zur Wohnumgebung gestellt. Der Intelligenztest wurde bei den meisten Pro-

banden in den eigenen Räumlichkeiten durchgeführt. Die Testdurchführung dauerte pro 

Proband zwischen 1 Stunde und 40 Minuten bis zu 3 ½ Stunden bei den älteren Proban-

den. Die Untersuchungen erfolgten jeweils an einem Termin.  

 

 

3.2 Der Intelligenztest 

 

Die erste deutschsprachige Testversion (Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwach-

sene) wurde bereits im Jahre 1956 von Hardesty und Lauber veröffentlicht. 1991 veröf-

fentlichte Tewes eine deutschsprachige Neubearbeitung, welche sich im Wesentlichen 

an der Revision von Wechsler aus dem Jahre 1981 orientiert. Der Test wurde für die 

Indvidualdiagnostik entwickelt und liegt heute als der WIE vor. Dies ist die deutschspra-

chige Adaptation der WAIS III. Der Test setzt sich zusammen aus 14 Untertest und eig-

net sich für die Altersspanne zwischen 16-89 Jahren. Er besteht aus einem Handlungs- 

und einem Verbalteil. Der Handlungs-IQ prüft das schlussfolgernde Denken, die räumli-

che Wahrnehmung und visumotorische Integration. Der Verbal-IQ prüft das erworbene, 

schlussfolgernde verbale Denken und die Aufmerksamkeit für sprachliche Inhalte. Der 

Gesamt-IQ beschreibt das allgemeine intellektuelle Leistungsvermögen einer Person. 
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Die Untertests des Verbalteils 

Allgemeines Wissen (AW) 

Dem Probanden wird eine Serie von Wissensfragen gestellt, wodurch geprüft wird, ob 

ihm bestimmte Ereignisse, Sachverhalte, Orte oder Persönlichkeiten vertraut sind. Die 

Leistung ist abhängig von schulischer Bildung, Interessen, familiärer und kultureller Her-

kunft. 

 

Gemeinsamkeitenfinden (GF)  

Dem Probanden wird jeweils ein Wortpaar vorgelegt, und er muss versuchen die Ge-

meinsamkeit der beiden Begriffe anzugeben. In diesem Untertest muss er Wesentliches 

von Nichtwesentlichem unterscheiden und Analogien bilden. Geprüft wird die Fähigkeit 

des schlussfolgernden Denkens sowie das Abstraktions- und Ausdrucksvermögen. 

 

Rechnerisches Denken (RD) 

Dem Probanden wird eine Serie mathematischer Aufgaben gestellt, die er im Kopf lösen 

muss. Getestet werden das Konzentrationsvermögen und das Kurzzeitgedächtnis. 

 

Wortschatztest (WT) 

Der Proband muss eine Serie von 39 Wörtern erklären, die ihm auf Karteikarten vorge-

geben werden. Getestet wird die Fähigkeit sich zu artikulieren. Mittels dieses Untertests 

lässt sich die allgemeine Lernfähigkeit untersuchen. Er ist abhängig von familiären und 

kulturellen Einflüssen. 

 

Allgemeines Verständnis (AV) 

Dem Probanden wird eine Serie mündlicher Fragen gestellt, in welchen ihm Alltagsprob-

leme geschildert werden. Dieser muss versuchen, soziale Regeln zu erkennen und Kon-

zepte zu bilden, mittels welcher er die gestellte Aufgabe bewältigen kann. Dieser Unter-

test prüft die soziale Intelligenz des Probanden, welche sich einerseits aus seinem Erfah-

rungsschatz und sich andererseits aus der Fähigkeit zusammensetzt, aus dieser zu ler-

nen und zu handeln. Das schlussfolgernde Denken spielt hierbei ebenfalls eine ent-

scheidende Rolle.  

 



35 

 

Zahlennachsprechen (ZN) 

Die Testperson muss eine Serie von Ziffernfolgen unterschiedlicher Länge und Schwie-

rigkeit, in vorgegebener Reihenfolge, vorwärts und rückwärts nachsprechen. Getestet 

werden das Kurzzeitgedächtnis, Konzentrationsfähigkeit, sowie akustische Fähigkeiten 

vom Probanden. Für das intellektuelle Leistungsniveau ist das Zahlengedächtnis von 

geringer Bedeutung (Tewes, 1994). 

 

Buchstaben-Zahlen-Folgen (BZF) 

Der Testperson werden Buchstaben-Zahlen-Folgen unterschiedlicher Länge vorgelesen, 

welche sie sich merken muss. Anschließend wird sie aufgefordert, die Zahlen in aufstei-

gender Folge und dann die Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge wiederzugeben. 

Überprüft werden Kurzzeitgedächtnis, Konzentration und die Fähigkeit strenge und logi-

sche Vorgaben strukturiert umzusetzen. 

 

Die Untertests des Handlungsteils 

Bilderergänzen (BE) 

Die Testperson muss eine Serie von farbigen Abbildungen von Lebenssituationen, Ge-

genständen und Lebewesen, in welchen immer ein wichtiges Detail fehlt, erkennen und 

verbalisieren. Getestet wird die Fähigkeit zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem 

zu differenzieren, die visuelle Wahrnehmung und die Konzentrationsfähigkeit. 

 

Zahlen-Symbol-Test (ZST) 

Eine Serie von Zahlen mit den dazugehörigen Symbolen ist vorgegeben. Der Proband 

muss versuchen in einem vorgegebenen Schema von Zahlen die dazugehörigen Symbo-

le einzutragen und sich dabei am Zuordnungsschlüssel zu orientieren. Hierbei arbeitet er 

unter erheblichem Zeitdruck. Dieser Untertest prüft das visuelle Kurzzeitgedächtnis so-

wie die psychomotorische Fähigkeiten und Geschwindigkeit der Testperson (Tewes, 

1994).  

 

Bilderordnen (BO) 

Der Testperson werden farbige Bilderserien vorgelegt, welche einen bestimmten Sach-

verhalt oder eine kurze Geschichte schildern. Die Bilder werden dem Probanden in einer 
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falschen Reihenfolge vorgelegt. Der Proband hat die Aufgabe, sie wieder in richtiger Fol-

ge zu ordnen, so dass die Geschichte einen Sinn ergibt. Dieser Untertest stellt eine be-

sondere Anforderung an die soziale Intelligenz, Kreativität, soziokulturellen Erfahrungen 

und das Situationsverständnis. 

 

Mosaik-Test (MT) 

Der Testperson wird eine Serie von geometrischen Mustern mittels Würfeln und Bildvor-

lagen vorgegeben, welche sie versuchen muss mittels zweifarbigen Würfeln nachzubau-

en. Die Aufgaben muss der Proband unter Zeitdruck lösen. Dieser Untertest prüft die 

visumotorische Koordinations- und Kombinationsfähigkeit.  

 

Figurenlegen (FL) 

Dem Probanden werden Figuren in Form eines Puzzles vorgelegt, die er wieder zu ei-

nem sinnvollen Ganzen zusammenfügen muss. Auch hier besteht eine Zeitvorgabe. Ge-

testet werden das Konzentrationsvermögen, Geschicklichkeit und Flexibilität im Denken. 

 

Symboltest (ST) 

Der Proband muss entscheiden, ob in mehreren Gruppen von gepaarten Symbolen, die 

er vergleichen muss, mit einer Reihe weiterer Symbole, ein gemeinsames Symbol ent-

halten ist. Getestet wird das Konzentrationsvermögen, das Arbeiten unter Zeitdruck, 

Wahrnehmungsfähigkeit sowie die Flexibilität. 

 

Matrizen-Test (MAT) 

Die Testperson muss versuchen, eine unvollständige Serie von geometrischen Formen, 

deren Konstruktionsprinzip erkannt werden muss, durch die Auswahl aus jeweils fünf 

Mustern zu vervollständigen. Dieser Untertest wurde in der Wechsler-Skala neu hinzuge-

fügt. Untersucht werden die Beobachtungsgenauigkeit des Probanden sowie die Fähig-

keit, Gesetzmäßigkeiten zu bilden. Dieser Untertest ist ein gutes Maß für die fluide Intel-

ligenz (vgl. Kaufman und Lichtenberger, 1999). 

 

Die Ergebnisse in den einzelnen Untertests werden in Form von Wertpunkten quantitativ 

abgebildet. Die Wertpunkt-Skala hat einen Mittelwert von 10 und eine Standardabwei-
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chung von 3 Punkten. Der Wert von 10 Punkten entspricht somit dem Erwartungswert 

der Altersgruppe, der der betreffende Proband angehört. Aus den Wertpunkten der Un-

tertests werden der Gesamt-IQ, sowie der Verbal-IQ und der Handlungs-IQ abgeleitet. 

Die IQ-Skala hat einen Mittelwert von 100 Punkten und eine Standardabweichung von 

15 Punkten. 

 

In Abweichung von den Vorgängerversionen werden jetzt beim WIE zusätzlich noch vier 

sog. Index-Werte bestimmt. Faktorenanalytische Untersuchungen zur amerikanischen 

Originalform und zur deutschen Testversion hatten ergeben, dass sich die Ergebnisse 

der insgesamt 14 Untertests in vier voneinander unabhängige Komponenten aufteilen 

lassen, die im folgenden kurz beschrieben werden sollen. 

Die erste Komponente, der Index für das sprachliche Verständnis setzt sich aus den Er-

gebnissen im Wortschatztest, Gemeinsamkeitenfinden und im Allgemeinen Wissen zu-

sammen. Er beschreibt das erworbene Wissen und das sprachliche schlussfolgernde 

Denken.  

Die zweite Komponente ist die Wahrnehmungsorganisation, die sich aus den Ergebnis-

sen für das Bilderergänzen, den Mosaiktest und den Matrizentest zusammensetzt. Die-

ser Index-Wert gilt als Maß für das nonverbale, flüssige, schlussfolgernde Denken, die 

Aufmerksamkeit für Details und die visumotorische Integration. 

Der dritte Index-Wert beschreibt das Arbeitsgedächtnis. Er setzt sich zusammen aus den 

Ergebnissen im Rechnerischen Denken, im Zahlennachsprechen und in den Buchsta-

ben-Zahlen-Folgen. Damit wird die Beachtung (Aufmerksamkeit) für Informationen, dass 

kurzfristige Merken und die Bearbeitung dieser Informationen im Gedächtnis beschrie-

ben, bevor diese dann in eine Lösung umgewandelt werden. 

Der vierte Index-Wert, die Arbeitsgeschwindigkeit, setzt sich zusammen aus den Ergeb-

nissen im Zahlen-Symbol-Test und der Symbolsuche. Dieser Index beschreibt die Fähig-

keit des Individuums, visuelle Informationen schnell zu verarbeiten. 

Diese vier Index-Werte werden analog zu den IQ-Werten quantitativ bestimmt, d.h. auch 

die Index-Wert-Skalen weisen einen Mittelwert von 100 Punkten und eine Standardab-

weichung von 15 Punkten auf.  

Diese Teststruktur lässt somit eine hierarchische Ergebnisinterpretation zu. Man kann 

das allgemeine Leistungsniveau des Probanden in Form des Gesamt-IQ bestimmen, 

dann prüfen, ob die Begabung sich eher im verbalen oder im praktischen Bereich, d.h. 

im Verbal- oder im Handlungsteil, manifestiert und anschließend die Einzelbegabungs-

komponenten in Form der Index-Werte detaillierter beschreiben, wobei auf dieser Ebene 

dann schon eher die individuellen Stärken und Schwächen herausgearbeitet werden 
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können. Abschließend können dann auch gezielt Interpretationen auf Untertestebene 

vorgenommen werden. 

 

 

3.3 Methodische Voraussetzungen 

 

3.3.1 Die Bedeutung der messtechnischen Güte 

 

Der WIE besteht aus 14 Untertests. Würde man davon ausgehen können, dass sich das 

allgemeine Begabungsniveau in allen Teilbereichen, die durch die verschiedenen Unter-

tests abgedeckt werden, im gleichem Ausmaß niederschlägt, so würde man erwarten 

können, dass der Proband in allen Untertests nahezu gleiche Ergebnisse erzielt und 

dass eventuelle Schwankungen der Ergebnisse in verschiedenen Untertests allenfalls so 

gering wären, dass man sie als Zufallsschwankungen interpretieren müsste. Mit dieser 

Annahme ist auch die Nullhypothese für die statistische Einzelfallanalyse definiert. Sie 

lautet:  

H
0
: Die Fähigkeiten des Probanden sind in allen Teilbereichen gleich ausgeprägt. Even-

tuelle Unterschiede in den Einzelleistungen sind zufällig, d.h. ausschließlich auf den 

Messfehler zurückzuführen.  

Die sog. klassische Testtheorie, wie sie detailliert bei Lienert und Raatz (1994) beschrie-

ben wird, geht von der Annahme aus, dass jede Testskala die tatsächliche Merk-

malsausprägung oder Fähigkeit einer Testperson nur mehr oder minder präzise wieder-

gibt, da der empirisch gewonnene Testwert nicht nur vom Leistungsvermögen der Test-

person abhängt, sondern auch vom sog. Messfehler d.h. der Messgenauigkeit bzw. 

Messungenauigkeit des Testverfahrens. Wenn man also prüfen will, wie bedeutsam Un-

terschiede in verschiedenen Teilbereichen sind, muss man Informationen über die 

Messgenauigkeit der Testskalen berücksichtigen, die normalerweise in den Testhandbü-

chern angegeben sind. Der Messfehler lässt sich anhand der Reliabilität einer Testskala 

bestimmen. Unter Reliabilität eines Tests „versteht man den Grad der Genauigkeit, mit 

dem er ein bestimmtes Persönlichkeits- oder Verhaltensmerkmal misst, gleichgültig, ob 

er dieses Merkmal auch zu messen beansprucht“ (Lienert und Raatz, 1994, S.9). Zur 

Bestimmung der Reliabilität eines Tests gibt es unterschiedliche Methoden, auf die hier 

nicht detailliert eingegangen werden muss. Formal beschreibt die Reliabilität den Anteil 

der Varianz der Testergebnisse, der ausschließlich auf tatsächliche Merkmalsunter-

schiede zurückzuführen ist, an der Gesamtvarianz der Testergebisse, d.h. das Verhältnis 
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von sog. „wahrer“ Varianz zur beobachteten Varianz. Die Reliabilität kann zwischen 0 

und 1 variieren, wobei ein Wert von 0 besagt, dass alle Messwertunterschiede bzw. Un-

terschiede zwischen den Testergebnissen ausschließlich durch den Messfehler verur-

sacht werden und somit zufallsbedingt sind, während eine Reliabilität von 1,0 besagt, 

dass alle Messungen völlig fehlerfrei erfolgten und alle vorgefundenen Messwertunter-

schiede daher aussagekräftig sind bzw. ausschließlich auf Merkmalsunterschiede zu-

rückgeführt werden können. Die Messfehlerstreuung lässt sich aus der Streuung der 

beobachteten Werte und der Reliabilität eines Tests nach folgender Gleichung schätzen, 

wobei als Maß für die Streuung jeweils die Standardabweichung genommen wird: 

 

s
e
= s

x
 

tt
r1  

darin ist: 

s
e
 = die Standardabweichung des Messfehlers bzw. der sog. Standardmessfehler 

s
x
 = die Standardabweichung der beobachteten Werte des Tests in der Normierungs- 

 population 

r
tt
 = die Reliabilität des Tests 

Aus dieser Gleichung lässt sich die Bedeutung der Reliabilität leicht nachvollziehen. 

Wenn die Reliabilität gegen 0 tendiert, ist die Streuung des Messfehlers annährend iden-

tisch mit der Streuung der beobachteten Werte, so dass die Unterschiede in den beo-

bachteten Werten ausschließlich auf den Messfehler zurückzuführen sein dürften. Je 

höher jedoch die Reliabilität wird und je näher sie sich dem Maximum von 1,0 annähert, 

umso geringer wird der Standardmessfehler. Im Extremfall einer Reliabilität von 1,0, die 

in der Praxis jedoch nie vorkommt, gäbe es überhaupt keine messfehlerbedingte Streu-

ung mehr.  

Wenn man also die Unterschiede zwischen zwei oder mehr Messwerten bei ein und der-

selben Person statistisch analysieren will, muss man stets den Standardmessfehler aller 

Skalen berücksichtigen, die in die Analyse eingehen. 

Einer der Grundannahmen der klassischen Testtheorie ist, dass die Messfehler rein zu-

fallsbedingt sind und das sie daher der Gauß´schen Normalverteilung folgen. Daher lässt 

sich aus der Kenntnis des gemessenen Testwertes und dem Standardmessfehler der 

betreffenden Skala exakt das Vertrauensintervall dieses Messwertes bestimmen, d.h. 
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jener Bereich, in dem mit einer definierten Wahrscheinlichkeit der wahre Merkmalswert 

für den gemessenen Wert liegen muss. Angenommen, der Proband erzielt in einem Un-

tertest 10 Wertpunkte und der Test weist einen Standardmessfehler von 1,12 Punkten 

auf, so ist davon auszugehen, dass der wahre Wert dieses Probanden mit einer Wahr-

scheinlichkeit von 95% im Bereich von 1,96 Standardmessfehlereinheiten um den ge-

messenen Wert von 10 Punkten zu erwarten ist, was einem Vertrauensintervall von 10 

+/-2,2 oder 7,8 bis 12,2 Wertpunkten liegt. Wenn derselbe Proband also in einem ande-

ren Untertest 8 oder 12 Punkte erzielt hat, so liegt dies durchaus noch im Vertrauensin-

tervall der ersten Skala. 

Etwas anders stellt sich das methodische Problem dar, wenn man das Testprofil nicht für 

den Einzelfall, sondern für Gruppenergebnisse untersucht. Will man beispielsweise prü-

fen, ob eine Gruppe von Probanden in einem Untertest schlechter abgeschnitten hat als 

in einem anderen, so können die Mittelwertsunterschiede für diese Gruppe auf den bei-

den Skalen mit Hilfe eines t-Tests für abhängige Stichproben auf Signifikanz überprüft 

werden. Beim Vergleich der Ergebnisse von mehr als zwei Untertests kann man entwe-

der alle paarweisen Vergleiche mit Hilfe desselben Prüfverfahrens durchführen oder man 

berechnet eine multivariate Varianzanalyse, bei der untersucht wird, ob sich die Ergeb-

nisse in mehreren miteinander korrelierten abhängigen Variabeln, hier also den ver-

schiedenen Untertests, systematisch unterscheiden oder ob die Unterschiede zufallsbe-

dingt sind, d.h. noch durch den Stichprobenfehler des Mittelwerts erklärt werden können.  

 

 

3.3.2 Normenbezogene versus individualbezogene Ergebnisanalyse  

 

Bei einer testdiagnostischen Untersuchung interessiert in den meisten Fällen vorrangig, 

ob das Ergebnis einer bestimmten Person oder einer Gruppe von Personen unauffällig, 

d.h. normgerecht, ist oder ob sich das betreffende Individuum oder die Gruppe insge-

samt oder in Teilbereichen von der Norm unterscheidet. Bei Intelligenztests erfolgt eine 

alterspezifische Normierung, d.h. anhand von Untersuchungen an repräsentativen Stich-

proben einer Altersgruppe werden die Erwartungswerte für jeden Altersbereich bestimmt. 

Einzelne Untersuchungsbefunde können dann daraufhin überprüft werden, ob sie diesen 

Normen entsprechen oder in irgendeiner Weise bedeutsam davon abweichen. Für den 

Einzelfall lässt sich dieses leicht überprüfen. Man bestimmt anhand des Standardmess-

fehlers das Vertrauensintervall für den Erwartungswert und vergleicht dann, ob der ge-

messene Testwert eines Individuums außerhalb dieses Vertrauensintervalls liegt oder 

nicht. Alle Messwerte, die innerhalb des Vertrauensintervalls um den Erwartungswert 



41 

 

liegen, können dann als „normal“ interpretiert werden.  

Will man hingegen die Abweichung der Durchschnittsleistung bzw. des Mittelwerts einer 

Stichprobe vom Erwartungswert berechnen, so geschieht dies unter Berücksichtigung 

des Standardfehlers des Mittelwertes. Stichprobenmittelwerte streuen in der Regel mehr 

oder minder stark um den Mittelwert der Population, wobei diese Streuung in erster Linie 

von der Größe des Stichprobenumfangs abhängig ist. Bei kleineren Stichproben kommt 

es zu größeren Zufallsschwankungen als bei größeren Stichproben. Ohne hier im Detail 

auf die Berechnungsformeln einzugehen, die jedem gängigen Statistikbuch zu entneh-

men sind (siehe beispielsweise Bortz, 1993) lässt sich das Grundprinzip folgendermaßen 

beschreiben: Aus dem bekannten Umfang einer Stichprobe lässt sich abschätzen, wie 

stark die Zufallsschwankungen einer sehr großen Anzahl von Stichproben der gleichen 

Größenordnung um den Populationsmittelwert sind. Anhand des Ausmaßes dieser 

Schwankungen, die in Form von Standardabweichungen berechnet werden, lässt sich 

abschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Mittelwert einer konkreten Teilstichprobe 

von bestimmter Größe vom Populationsmittelwert abweicht. In der Regel legt man ein 

Signifikanzniveau von 5% fest, so dass man die Abweichung eines Stichprobenmittel-

werts vom Populationsmittelwert dann als bedeutsam interpretiert, wenn sie eine Zu-

fallswahrscheinlichkeit von weniger als 5% hat.  

Häufig ist aber auch die Frage von Interesse, wo die relativen Stärken und Schwächen 

des Probanden liegen. In diesem Fall werden die Testergebnisse nicht in Relation zu 

den populationspezifischen Erwartungswerten gesetzt, sondern jedes einzelne Teiler-

gebnis wird mit dem allgemeinen Leistungsniveau des Probanden verglichen, d.h. es 

wird zunächst die Durchschnittsleistung in allen Teilbereichen bestimmt und dann geprüft, 

ob sich in einzelnen Ergebnissen bedeutsame Abweichungen vom Durchschnittsergeb-

nis nachweisen lassen, so dass daraus auf relative Stärken oder Schwächen in Teilbe-

reichen geschlossen werden kann. Solche Aussagen lassen sich sowohl für jeden Unter-

test einzeln treffen, als auch für sinnvolle Gruppierungen von Untertests. Beispielsweise 

lässt sich auf diese Weise prüfen, ob ein Proband möglicherweise unter Zeitdruck Prob-

leme damit hat, sein Leistungspotential in vollem Umfang auszuschöpfen. In diesem Fall 

würde man prüfen, ob seine Durchschnittsleistung in allen Untertests, bei denen eine 

Stoppuhr läuft, bedeutsam von seinem sonstigen Leistungsniveau abweicht.  
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3.3.3 Explorative Auswertung versus gezielte Hypothesenprüfung  

 

Bei der systematischen Auswertung von Testprofilen unterscheidet man zwei unter-

schiedliche Vorgehensweisen und zwar die allgemeine explorative Untersuchung im Ge-

gensatz zur gezielten Hypothesenprüfung. Die explorative Untersuchung bei der Intelli-

genzdiagnostik dient der Bestimmung des allgemein geistigen Entwicklungsstandes so-

wie der individuellen Stärken und Schwächen. Eine gezielte Hypothesenprüfung wird 

beim Vorliegen einer Verdachtsdiagnose vorgenommen. In diesem Fall lässt sich bei-

spielsweise prüfen, ob das Testergebnis eine solche Diagnose stützt oder im Wider-

spruch zu ihr steht. Wenn die Verdachtsdiagnose beispielsweise auf hirnorganische Stö-

rungen mit Ausfällen im Bereich der Wahrnehmungsorganisation lautet, so kann mit Hilfe 

des Tests überprüft werden, ob in der Tat Ausfälle im Bereich Wahrnehmungsorganisati-

on im Vergleich zum sonstigen Leistungsniveau des Probanden vorliegen und wie gra-

vierend diese Ausfälle gegebenenfalls sind. 

Bei der explorativen Untersuchung orientiert man sich am besten an einer hierarchischen 

Anordnung der Fragestellungen indem man mit den allgemeinen Fragestellungen be-

ginnt und diese dann nach und nach ausdifferenziert. Eine Liste derartiger Fragestellun-

gen könnte beispielsweise folgendermaßen lauten: 

- Wie hoch ist das Niveau der geistigen Entwicklung des Probanden? 

- Liegen die Stärken oder Schwächen des Probanden eher im sprachlichen oder e-

her im praktischen Bereich? 

- In welchen Teilbereichen weist der Proband besondere Stärken oder Schwächen 

auf? 

- Ist das Gesamtniveau des Probanden eher durch die allgemeine Begabung oder 

mehr durch seine spezifischen Fähigkeiten determiniert? 

- Ist das Leistungsniveau des Probanden ausgeglichen oder erzielt der Proband in 

den einzelnen Untertests Ergebnisse, die untypisch für sein allgemeines Niveau 

sind? 

- Zwischen welchen spezifischen Bereichen bestehen die stärksten Diskrepanzen? 

 

Bei einer gezielten Hypothesenprüfung wird vorab eine Vermutung zum erwarteten Test-

ergebnis festgelegt und anschließend empirisch überprüft, ob das tatsächlich erzielte 

Testergebnis diese Vermutung bestätigt oder im Widerspruch zu ihr steht. Entsprechen-

de Hypothesen könnten beispielsweise lauten: 

- Der Proband wuchs unter ungünstigen Verhältnissen auf und wurde nicht seinen 
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Fähigkeiten entsprechend gefördert. 

- Der Proband weist eine Teilleistungsschwäche im Bereich des Umgangs mit Zah-

len auf.  

- Bei dem Probanden ist aufgrund einer hirnorganischen Störung die Wahrneh-

mungsorganisation beeinträchtigt. 

- Aufgrund einer Zwangserkrankung bleibt der Proband in allen Untertests, in denen 

es auf Arbeitsgenauigkeit ankommt, unter seinem sonstigen Leistungsvermögen.  

- Die Leistungen des Probanden in zwei Untertests, die in Kombination miteinander 

interpretiert werden, unterscheidet sich signifikant (z.B. die Leistung im Rechneri-

schen Denken liegt deutlich unter der Leistung im Zahlennachsprechen, folglich 

kann die schlechte Leistung im Rechnerischen Denken nicht durch ein schlechtes 

Zahlengedächtnis erklärt werden). 

Diese Hypothesen liefern nur exemplarisch einen Eindruck davon, wie für den Einzelfall 

Hypothesen aufgestellt werden können, die sich im Anschluss dann testdiagnostisch 

überprüfen lassen. Die erschöpfende Auflistung aller denkbaren Hypothesen würde in 

diesem Zusammenhang zu weit führen. 

Im empirischen Teil dieser Arbeit wird zu zeigen sein, dass diese beiden Strategien des 

diagnostischen Vorgehens zu unterschiedlichen methodischen Implikationen führen, die 

in der praktischen Diagnostik häufig nicht berücksichtigt werden und daher zu Fehl-

schlüssen führen. So werden in den Handbüchern für die Wechsler-Tests beispielsweise 

häufig Angaben über kritische Testwertdifferenzen gemacht, die man diagnostisch inter-

pretieren dürfe, wobei jedoch nicht darauf hingewiesen wird, ob und in welchem Ausmaß 

diese kritischen Testwertdifferenzen für verschiedene diagnostische Fragestellungen 

gültig sind. Auf diese Problematik sind erstmals ausführlich Titze und Tewes (1987) ein-

gegangen. Obwohl die methodischen Probleme, vor denen man in diesem Zusammen-

hang steht, schon seit langem bekannt sind und beispielsweise auch schon von Yarnold 

(1982) für paarweise Untertestergebnisse beschrieben wurden und von Huber (1973) für 

die Analyse von Testwertprofilen, werden solchen methodischen Überlegungen erst bei 

den letzten Generationen der Wechsler-Tests berücksichtigt. 
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4 Ergebnisse 

 

 

4.1 Analyse der Einzelmerkmale  

 

Wie schon im theoretischen Teil der Arbeit erläutert wurde, setzt sich der Gesamttest 

aus mehreren Untertests zusammen, aus denen sich dann auf verschiedenen Ebenen 

unterschiedliche Kennwerte berechnen lassen. Auf der obersten Ebene wird zunächst 

der Intelligenzquotient berechnet, der als Maß für das allgemeine Begabungsniveau gel-

ten kann. Auf einer zweiten Ebene werden dann die Leistungen getrennt für den Verbal-

teil und Handlungsteil des Tests berechnet und zu einem Verbal-IQ und einem Hand-

lungs-IQ umgerechnet. Die Zuordnung der einzelnen Untertests zu diesen beiden Test-

bereichen ist Tabelle 6 zu entnehmen. 

 

Tabelle 6: Zuordnung der Untertests zum Verbal- und Handlungsteil 

Verbalteil Handlungsteil 

2. Wortschatz-Test 1. Bilderergänzen 

4. Gemeinsamkeitenfinden 3. Zahlen-Symbol-Test (Kodierungen) 

6. Rechnerisches Denken 5. Mosaik-Test 

8. Zahlennachsprechen 7. Matrizen-Test 

9. Allgemeines Wissen 10. Bilderordnen 

11. Allgemeines Verständnis 12. Symbolsuche 

13. Buchstaben-Zahlen-Folgen 14. Figurenlegen 

 

Auf die verschiedenen Berechnungsmodalitäten, die sich vor dem Hintergrund ergeben, 

dass nicht alle sieben Untertests jeden Teils in die entsprechende IQ-Berechnung einbe-

zogen werden müssen, muss hier nicht weiter eingegangen werden, weil dieser Aspekt 

nur für die praktische Diagnostik von Bedeutung ist.  
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Des Weiteren lassen sich aus den Ergebnissen des Verbalteils die Index-Werte für das 

Sprachliche Verständnis und die Wahrnehmungsorganisation ableiten, aus den Ergeb-

nissen des Handlungsteils die Ergebnisse für das Arbeitsgedächtnis und die Arbeitsge-

schwindigkeit. Tabelle 7 beschreibt die Untertest, die in die Berechnung dieser vier In-

dex-Werte eingehen. 

 

Tabelle 7: Zuordnung der Untertests zu den Index-Wert-Skalen 

Sprachliches Ver-

ständnis 

Wahrnehmungs-

organisation 

Arbeitsgedächtnis Arbeits-

geschwindigkeit 

2. Wortschatz-Test 1. Bilderergänzen 6. Rechnerisches 
Denken 

3. Bilderergänzen 

4. Gemeinsamkei-
ten Finden 

5. Mosaik-Test 8. Zahlennachspre-
chen 

12. Symbolsuche 

9. Allgemeines Wis-
sen 

7. Matrizen-Test 13. Buchstaben-
Zahlen-Folgen 

 

 

Will man nun prüfen, ob die Gesamt- und Teilergebnisse eines bestimmten Probanden 

erwartungsgerecht bzw. normgerecht sind, so bedient man sich dabei des aus dem 

Standardmessfehler abgeleiteten Vertrauensintervalls. Der Konvention zufolge legt man 

das Signifikanzniveau dabei normalerweise auf 5% fest. Damit soll gesagt werden, dass 

das Vertrauensintervall so breit angelegt ist, dass es als gesichert gelten kann, dass das 

tatsächliche Begabungsniveau mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% innerhalb dieses 

Vertrauensintervalls liegt. Wenn sich dann zeigt, dass ein Testergebnis außerhalb dieses 

Vertrauensintervalls liegt, so muss davon ausgegangen werden, dass das wahre Bega-

bungsniveau mit aller Wahrscheinlichkeit nicht innerhalb dieses Bereichs liegt. Die Ver-

trauensintervalle für die einzelnen Skalen können Tabelle 8 entnommen werden. 
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Tabelle 8: Standardmessfehler und Vertauensintervalle für die einzelnen Skalen 

Test-Skala Standard- 

messfehler 

Vertrauens-

intervall 

(95%) 

Gesamt-IQ 2,60 +5,10 

Verbal-IQ 3,00 +5,88 

Handlungs-IQ 3,67 +7,19 

Sprachliches Verständnis 3,35 +6,57 

Wahrnehmungsorganisation 3,67 +7,19 

Arbeitsgedächtnis 4,24 +8,31 

Arbeitsgeschwindigkeit 4,50 +8,82 

Wortschatz-Test 0,90 +1,76 

Gemeinsamkeitenfinden 1,16 +2,27 

Rechnerisches Denken 0,95 +1,86 

Zahlennachsprechen 1,41 +2,76 

Allgemeines Wissen 0,90 +1,76 

Allgemeines Verständnis 1,04 +2,04 

Buchstaben-Zahlen-Folgen 1,16 +2,27 

Bilderergänzen 1,34 +2,63 

Zahlen-Symbol-Test 1,20 +2,35 

Mosaik-Test 0,99 +1,94 

Matrizen-Test 0,85 +1,67 

Bilderordnen 1,64 +3,21 

Symbolsuche 1,16 +2,27 

Figurenlegen 1,56 +3,06 
 

Dieser Tabelle ist zu entnehmen, dass das Vertrauensintervall für den Gesamt-IQ 5,1 IQ-

Punkte beträgt. Dies bedeutet, dass bei einem gemessenen IQ von 100 Punkten, der 

exakt der Norm entsprechen würde, der sog. wahre Wert des Probanden, d.h. sein tat-

sächliches Begabungsniveau mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% innerhalb des Be-

reichs zwischen ca. 95 und 105 IQ-Punkten zu finden ist. Anders formuliert könnte man 

auch sagen, dass jeder gemessene IQ-Wert unter 95 oder über 105 mit 95 prozentiger 

Wahrscheinlichkeit außerhalb der Norm liegt. An diesem einfachen Beispiel wird aller-

dings schon der Unterschied zwischen explorativer und gezielter Fragestellung deutlich. 

Bei der explorativen Fragestellung wird nur geprüft, ob der erzielte Testwert erwartungs- 
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bzw. normgerecht ist oder nicht. Abweichungen sind sowohl nach oben als auch nach 

unten vorstellbar. Eine gezielte Hypothesenprüfung würde jedoch eine Vermutung über 

die Richtung der Abweichung implizieren beispielsweise könnte der Untersucher auf-

grund der Vorkenntnisse, die er über den Probanden hat, zu der Vermutung gelangt sein, 

dass der Proband unterdurchschnittlich begabt ist. In diesem Fall müsste die Wahr-

scheinlichkeitsgrenze anders festgelegt werden. Da das Vertrauensintervall, das 95% 

aller Fälle abdeckt, 5,1 Punkte in jeder Richtung abdeckt, beträgt die Bandbreite insge-

samt 10.2 Punkte. Bei der gezielten Hypothesenprüfung müsste man somit die Wahr-

scheinlichkeit bestimmen, die ausschließlich dafür gilt, dass das Ergebnis des betreffen-

den Probanden wirklich unterdurchschnittlich ist. Das Vertrauensintervall würde in die-

sem Fall also den Bereich von 100-10,2 Punkten d.h. den IQ-Bereich zwischen 89,8 und 

100 Punkten abdecken. Erst bei einem Testbefund unter 89,2 Punkten könnte dann mit 

95 prozentiger Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die wahre Merkmalsaus-

prägung des Probanden nicht den Bereich von 100 Punkten mit abdeckt. Die Aussage 

lässt sich auch folgendermaßen kurz zusammenfassen: Wenn der Untersucher die Ver-

mutung hat, dass der Proband unterdurchschnittlich begabt ist und dieser dann bei der 

Testung ein Ergebnis erzielt, das um mehr als 10,2 Punkten unterhalb der Norm von 100 

IQ-Punkten liegt, so kann mit 95 prozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden, dass 

diese Normabweichung auf den Messfehler bzw. die mangelnde Reliabilität des Test 

zurückgeführt werden kann. Die gleichen Überlegungen können selbstverständlich für 

alle anderen Testskalen angestellt werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass in die Be-

rechnung des Messfehlers stets auch die Streuung der Skala eingeht. Die IQ-Werte ha-

ben eine Standardabweichung von 15 Punkten und streuen daher stärker, als die in 

Wertpunkten ausgedrückten Ergebnisse der Untertests, da die Wertpunktskala Stan-

dardabweichungen von 3 Punkten aufweißt.  

In der Abbildungen 6 wird diese interpretative Vorgehensweise für die zweiseitige, d.h. 

explorative Fragestellung graphisch erläutert. 
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Abbilddung 6: Vertrauensintervalle für die Untertest-, Index- und IQ-Werte 

 

Die bisherigen Erläuterungen bezogen sich auf den Vergleich der einzelnen Testwerte 

eines Probanden mit der Altersnorm. Von Interesse sind meistens aber auch die relati-

ven Leistungsstärken und Leistungsschwächen eines Probanden im Hinblick auf sein 

allgemeines Begabungsniveau. Zur quantitativen Bestimmung dieser Stärken und 

Schwächen kann man auf die gleichen Messwerte zurückgreifen, wie beim Vergleich mit 

den Altersnormen. In diesem Fall berechnet man zunächst das arithmetische Mittel aller 

Ergebnisse in den Untertests, das dann als Maß für das durchschnittliche Leistungsni-

veau des Probanden gilt. Das Vertrauensintervall ist dasselbe, das auch für die Beurtei-

lung der Leistungsabweichungen von der Norm zu berücksichtigen ist. Man kann sich 

hier also ebenfalls auf die Angaben aus Tabelle 8 beziehen. In diesem Fall muss aller-

dings stets von der zweiseitigen Fragestellung ausgegangen werden, da die Abweichun-

gen vom Mittelwert stets in beiden Richtungen erfolgen kann. Wenn die Einzelergebnis-

se aus allen Untertests ausnahmslos innerhalb des Vertrauensintervalls um den Durch-

schnittswert liegen, so ist davon auszugehen, dass das Leistungsprofil des betreffenden 

Probanden äußerst homogen ist, dass er somit keine spezifischen Stärken oder Schwä-

chen aufweist und dass alle Abweichungen von seiner Durchschnittsleistung ausschließ-
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lich auf den Messfehler der betreffenden Skala zurückzuführen sind. Untertestergebnisse, 

die außerhalb des Vertrauensintervalls für den Durchschnittswert liegen, dürfen jedoch 

als Hinweise auf auffällige Stärken oder Schwächen interpretiert werden.  

 

 

4.2 Paarweise Ergebnisvergleiche 

 

Bei der Auswertung des Ergebnisprofils ist häufig von Interesse, ob sich zwei verschie-

dene Teilleistungen signifikant voneinander unterscheiden oder ob eventuelle Unter-

schiede noch als zufällig interpretiert werden müssen. Derartige paarweise Ergebnisver-

gleiche sind für verschiedene Untertestkombinationen von Interesse. So mag sich bei-

spielsweise die Frage stellen, ob die Verbalintelligenz eines Probanden stärker ausge-

prägt ist als die Handlungsintelligenz. Bei schlechten Ergebnissen im Rechnerischen 

Denken könnte man auch prüfen, ob die Ergebnisse im Zahlennachsprechen besser 

ausgefallen sind, weil dann die schwachen Ergebnisse im Kopfrechnen nicht durch ein 

schlechtes Zahlengedächtnis erklärt werden könnten. Ob derartige Differenzwerte statis-

tisch signifikant sind oder nicht, hängt von der Standardabweichung des Messfehlers 

dieser Differenzen ab. Die allgemeine Gleichung für die Berechnung des Standardmess-

fehlers von Differenzwerten hat folgende Form: 

 

s )21(e = s
t
 )1(2

tt
r  

 

 

s )21(e  = Standardabweichung des Messfehlers der Differenz 

s
t
 = Standardabweichung der Testwerte                                                 

_

tt
r  = mittlere Reliabilität der beiden Skalen 

 

Wie man dieser Gleichung entnehmen kann, gehen in den Standardmessfehler von Dif-

ferenzwerten die Zuverlässigkeiten beider Skalen ein. Der Berechnungsmodus soll kurz 

am Beispiel des Vergleichs des Verbal-IQ mit dem Handlungs-IQ demonstriert werden. 

Der Verbal-IQ hat eine Zuverlässigkeit von .96, der Handlungs-IQ von .94. Die mittlere 

Zuverlässigkeit beträgt somit .95. Die Standardabweichung der IQ-Testwerte beträgt 15 

Punkte. Trägt man diese Werte in die oben genannte Gleichung ein, so erhält man eine 

Standardabweichung für den Messfehler von 4,74 Punkten. Da eine Differenz von 1,96 
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Standardabweichung des Messfehlers auf dem 5% Niveau statistisch signifikant ist, be-

trägt die kritische Differenz 9,3 IQ-Punkte. Da es bei der Berechnung von IQ-Differenzen 

im Einzelfall keine Dezimalstellen gibt, sondern nur ganzzahlige Werte miteinander ver-

glichen werden, kann man somit davon ausgehen, dass jede Differenz von 10 und mehr 

IQ-Punkten nicht mehr durch die Messfehler der beiden IQ-Skalen erklärt werden kann, 

sondern statistisch signifikant ist. Jede Differenz von 9 oder weniger IQ-Punkten kann 

somit noch als messfehlerbedingt interpretiert werden, so dass ihr klinisch-diagnostisch 

keine besondere Bedeutung zugemessen werden sollte. 

Die Ergebnisse für die vier Index-Werte werden ebenfalls auf einer IQ-Skala mit einem 

Mittelwert von 100 und einer Standardabweichung von 15 Punkten bestimmt. Hier lässt 

sich also das Ergebnis eines jeden Index-Wertes mit jedem der drei anderen vergleichen. 

Die kritischen Differenzen für alle paarweisen Index-Wert-Vergleiche sind in Tabelle 9 

dargestellt. 

 

Tabelle 9: Signifikante Differenzen zwischen den Index-Werten 

S
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- 10,1 10,7 12,0 Sprachliches Verständnis 

 - 11,5 12,7 Wahrnehmungsorganisation 

  - 13,2 Arbeitsgedächtnis 

   - Arbeitsgeschwindigkeit 
 

Die kritischen Differenzen liegen in diesem Fall etwas über der kritischen Differenz für 

den Vergleich zwischen Verbal- und Handlungs-IQ, weil in die Index-Werte nicht ganz 

soviele Untertestergebnisse eingehen wie in den Verbal- und in den Handlungs-IQ. Die 

Zuverlässigkeit bzw. die Reliabilität eines zusammengesetzten Tests ist jedoch u.a. von 

der Anzahl der einzelnen Skalen, die in die jeweilige Berechnung eingehen, abhängig. Je 

mehr Untertestergebisse in die Berechnung eines zusammengesetzten Wertes eingehen, 

um so reliabler ist der Gesamttestwert. 
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Auf einer weiteren Ebene können dann alle einzelnen 14 Untertestergebnisse paarweise 

miteinander verglichen werden. Die Signifikanzen dieser paarweisen Vergleiche können 

Tabelle 10 entnommen werden. 

 

Tabelle 10: Signifikante Differenzen bei paarweisen Untertestvergleichen 
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- 3,0 2,6 3,3 2,5 2,7 3,0 3,3 2,9 2,6 2,4 3,7 3,3 3,6 Wortschatztest 

 - 3,1 3,7 3,0 3,2 3,4 3,7 3,3 3,1 2,9 4,1 3,7 4,0 Gemeinsamkeitenfinden 

  - 3,4 .2,6 2,8 3,1 3,4 3,0 2,7 2,5 3,8 3,4 3,7 Rechnerisches Denken 

   - 3,3 3,5 3,7 3,9 3,6 3,4 3,2 4,3 4,0 4,2 Zahlennachsprechen 

    - 2,7 3,0 3,3 2,9 2,6 2,4 3,7 3,3 3,6 Allgemeines Wissen 

     - 3,2 3,5 3,1 2,9 2,7 3,9 3,5 3,8 Allgemeines Verständnis 

      - 3,7 3,3 3,1 2,9 4,0 3,7 4,0 Buchstaben-Zahlen-Folgen 

       - 3,6 3,4 3,2 4,3 4,0 4,2 Bilderergänzen 

        - 3,1 2,9 4,0 3,7 3,9 Zahlen-Symbol-Test 

         - 2,6 3,8 3,4 3,7 Mosaik-Test 

          - 3,7 3,3 3,6 Matrizen-Test 

           - 4,3 4,6 Bilderordnen 

            - 4,2 Symbolsuche 

             - 
Figurenlegen 

 

Die Ergebnisse lassen sich grob da eingehend interpretieren, dass man paarweise Un-

tertestergebisse dann nicht als statistisch signifikant interpretieren sollte, wenn sie, je 

nach Art des Paarvergleichs, weniger als 3 bis 4 Wertpunkte betragen. Derartige Tabel-

len verleiten allerdings dazu, dass man sich ein Ergebnisprofil eines Probanden darauf-

hin anschaut, ob es irgendwelche Untertestdifferenzen gibt, die den kritischen Wert ü-

berschreiten, um sich dann auf inhaltliche Interpretationen einzulassen. Gefördert wird 

diese Vorgehensweise auch dadurch, dass in den Testhandbüchern in der Regel keine 

Erläuterungen zur begrenzten Aussagekraft derartiger Differenzwerte enthalten sind. 

Daher soll die Tabelle 10 im Folgenden etwas ausführlicher interpretiert werden. Auffällig 

ist zunächst, dass sich die kritischen Differenzen zum Teil sehr stark unterscheiden. Sie 
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variieren zwischen 2,4 und 4,6 Wertpunkten. Diese starken Unterschiede kommen da-

durch zustande, dass die verschiedenen Untertests sich auch stark hinsichtlich ihrer Re-

liabilitäten unterscheiden. Ferner muss bedacht werden, dass die Dezimalstellen, die in 

den meisten Testhandbüchern auf zwei oder drei Stellen hinter dem Komma angegeben 

werden, eine Genauigkeit vortäuschen, die die Ergebnisse nicht hergeben. Die einzelnen 

Ergebnisse eines Probanden in den insgesamt 14 Untertests werden ausschließlich in 

Form von ganzen Wertpunkten erfasst, so dass jeder Differenzwert auch nur eine ganz-

zahlige Form annehmen kann. Das Auf- oder Abrunden der Dezimalstellen in Tabelle 10 

führt jedoch schon zu ganz massiven Veränderungen in den Zufallswahrscheinlichkeiten. 

Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass bei einem Signifikanzniveau von 5% 

das Risiko falschpositiver Diagnosen ebenfalls 5% beträgt. Konkret heißt dies, dass bei 

5% aller Diagnosen, die zu dem Schluss kommen, dass eine auffällige Differenz zwi-

schen zwei Testwerten vorliegt, falsch sind und dass es sich dabei in Wirklichkeit nur um 

zufällige Schwankungen handelt. Berücksichtigt man nun, dass bei den insgesamt 14 

Untertests des WIE 91 paarweise Vergleiche möglich sind, so ist davon auszugehen, 

dass es bei einem Signifikanzniveau von 5% bei etwa 4 bis 5 paarweisen Untertestver-

gleichen zu Scheinsignifikanzen kommt, d.h. dass diese Differenzen durchaus noch zu-

fällig zustande gekommen sein könnten. Wenn man also in einem Testprofil beispiels-

weise 7 oder 8 Differenzen findet, die den kritischen Wert überschreiten, so lässt sich 

kaum entscheiden, welche dieser Differenzen interpretierbar sind und welche nicht. Die-

sem Dilemma kann man entgehen, indem man nicht nach kritischen Differenzen sucht, 

um diese dann zu interpretieren, sondern indem man die Tabelle 10 aufgeführten kriti-

schen Werte ausschließlich zur gezielten Hypothesenprüfung verwendet, indem man 

also vor der diagnostischen Untersuchung genau festlegt, welche Hypothesen man ü-

berprüfen will. Wenn man derartige Hypothesen, wie beispielsweise die oben zitierten 

Unterschiede im Zahlennachsprechen und im Rechnerischen Denken, anschließend 

anhand der erzielten Testergebnisse überprüft, so lassen sie sich entweder bestätigen, 

indem beispielsweise die kritische Differenz überschritten wird, oder sie müssen verwor-

fen werden, weil die Differenz noch innerhalb des Vertrauensintervalls liegt. Diese Über-

legungen beschreiben auch das typische Dilemma des Diagnostikers in der Alltagsarbeit. 

Er muss sich stets entscheiden, ob er auf der Grundlage seiner Testergebnisse Hypo-

thesen über mögliche Störungen entwickeln will, oder ob er vorab Vermutungen im Hin-

blick auf mögliche Störungen hat und diese dann mit Hilfe seiner diagnostischen Unter-

suchungen objektivieren will.  

Eine Analyse aller 91 möglichen paarweisen Testwertvergleiche ergibt somit nur einen 

Sinn im Zusammenhang mit explorativen Untersuchungen ohne gezielte Hypothesen. 
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Wenn man so vorgehen möchte, so ist es erforderlich, die kritische Differenz, die für den 

Vergleich von nur 2 Testwerten gilt, um die Anzahl der Skalen, die in die Vergleiche ein-

gehen, zu korrigieren. Einen entsprechenden Vorschlag hat Yarnold (1982) mit folgender 

Formel gemacht: 
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Darin ist S
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 die Standartabweichung aller kritischen Differenzen bei K-verschiedenen 

Skalen. 

S
t
 = Die Standardabweichung der Skala auf dem die Testwerte abgebildet werden. 

K  = Anzahl der Skalen die in die Vergleiche eingehen  

und  

ktt
r  = Mittlere Reliabilität aller K-Untertests.  

 

Im vorliegenden Fall ist S
t
 Wertpunkte und wir haben K= 14 verschiedene Skalen. Die 

mittlere Reliabilität der 14 Untertests des WIE beträgt .84. Bei insgesamt 14 Untertests 

beträgt somit die Standardabweichung des Messfehlers der Differenz, wenn man alle 14 

Untertests paarweise miteinander vergleicht 4,49 Wertpunkte, so dass der kritische Wert 

bei zweiseitiger Fragestellung 7,4 Wertpunkte, also aufgerundet auf ganze Zahlen 8 

Wertpunkte beträgt. Konkret bedeutet dies bei explorativen Untersuchungen bzw. Pro-

filauswertungen, dass man bei 91 paarweisen Vergleichen erst dann eine Differenz als 

signifikant betrachten sollte, wenn sie mindestens 8 Punkte beträgt, was relativ selten 

vorkommt.  

Insgesamt ist somit vor dem leichtfertigen Umgang mit paarweisen Untertestdifferenzen 

zu warnen, obwohl diese Differenzwerte in den Handbüchern aller Wechsler-Tests stets 

aufgeführt werden. Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet die von zahlreichen Auto-

ren empfohlene Möglichkeit, verschiedene Untertestkombinationen zu bilden bzw. Unter-

tests nach einem Merkmal zu bündeln, das allen Untertests, die in dieses Bündel einge-

hen, gemeinsam ist und dann zu prüfen, ob sich das Gesamtergebnis in den Untertest-
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bündel von den anderen Ergebnissen unterscheidet. Diese Vorgehensweise soll im fol-

genden Ergebniskapitel näher erläutert werden. 

 

 

4.3 Profilauswertungen 

 

Wie schon im theoretischen Teil der Arbeit erläutert wurde, gibt es für die Vorgehenswei-

se bei der Profilinterpretation der Wechlser-Skalen zwei verschiedene Möglichkeiten. 

Wechsler hatte vor etwa einem halben Jahrhundert vorgeschlagen, verschiedene Unter-

testkombinationen miteinander zu vergleichen, die besonders gut zwischen verschiede-

nen Kriteriumsgruppen differenzieren. Bei dieser Vorgehensweise nimmt man also aus 

der Gesamtzahl aller Untertests diejenigen heraus, in denen die betreffenden Kriteri-

umsgruppen entweder besonders gut oder besonders schlecht abschneiden und stellt 

diese beiden Untertestgruppen einander vergleichend gegenüber. Ähnlich gingen später 

auch andere Autoren vor, wie beispielsweise Horn (1968), der diejenigen Untertests, die 

seiner Meinung nach die kristallisierte Intelligenz erfassen mit jenen verglich, die die flui-

de Intelligenz erfassen sollen, oder Kaufman (1994), der Vorschläge unterbreitete, wel-

che Untertests sensibel für Störungen der integrierenden Hirnfunktionen sind und welche 

Untertests die integrierende Hirnfunktionen relativ gut widerspiegeln. Eine andere Mög-

lichkeit besteht darin, dass man bestimmte Untertestgruppen, die ein spezifisches 

Merkmal gemeinsam haben, zusammenfasst und prüft, ob sich die Leistungen des Pro-

banden in dieser Untertestkombination von allen anderen Untertests, was immer diese 

erfassen mögen, bedeutsam unterscheiden. Ein solches Merkmal kann beispielsweise 

das Arbeiten unter Zeitdruck sein, da nur bei einem Teil der Untertests die Stoppuhr läuft.  

 

Vergleicht man die Ergebnisse zweier Untertestgruppen miteinander, so berechnet man 

am einfachsten die Durchschnittleistung eines Probanden in den beiden verschiedenen 

Untertestgruppen und stellt diese Durchschnittswerte miteinander in Beziehung. Ähnlich 

wie bei der Berechnung der Signifikanz des Unterschiedes zwischen zweier Einzeltest-

ergebnissen gilt auch für den Vergleich zweier Durchschnittswerte, dass die Signifikanz 

der Differenz der beiden Durchschnittswerte von der Zuverlässigkeit (Reliabilität) bzw. 

dem Messfehler der Untertests abhängig ist. In diesem Fall errechnet sich die Standard-

abweichung des Messfehlers der Differenz der Durchschnittswerte nach folgender Glei-

chung:  
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In dieser Gleichung ist n
1
 die Anzahl der Untertests der ersten Gruppe und n

2
 die An-

zahl der zweiten Gruppe. Die beiden Werte für 
ttr

_

 beziehen sich auf die durchschnittli-

chen Zuverlässigkeiten der beiden Untertestgruppen.  

Aus der Standardabweichung des Messfehlers der Differenz lässt sich dann leicht die 

kritische Differenz bzw. signifikante Differenz errechnen, die überschritten werden muss, 

damit eine Differenz bei zweiseitiger Fragestellung auf dem 5% Niveau als statistisch 

signifikant interpretiert werden kann. In den Tabellen 11 und 12 sind diese kritischen 

Differenzen in der Spalte für die statistisch signifikanten Differenzen aufgeführt. 
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Tabelle 11: Differenzialdiagnostisch relevante Untertestkombinationen 

Autoren Untertestkombination 
signifikante Differen-

zen 

statistisch       klinisch 

Wechsler (1964) 
altersbeständig 
relativ gute Leistung in: 
AW,AV,FL,BE 

altersunbeständig 
relativ schlechte Leistung 
in: ZN,RD,ZST,MT 

1,39 2,75 

Wechsler (1964) 
organ. Hirnerkrankung 
relativ gute Leistung in: 
AW,AV,WT 

organ. Hirnerkrankung 
relativ schlechte Leistung 
in: ZN,GF,ZST,MT,FL 

1,30 3,57 

Wechsler (1964) 
Schizophrenie 
relativ gute Leistung in: 
AW,MT 

Schizophrenie 
relativ schlechte Leistung 
in: BO,AV 

1,60 4,77 

Wechsler (1964) 
neurotische Störungen 
relativ gute Leistung in: 
BE,MT 

neurotischen Störungen 
relativ schlechte Leistung 
in: BO,FL 

2,32 4,88 

Wechsler (1964) 
Psychopathie 
relativ gute Leistung in: 
FL,BO 

Psychopathie 
relativ schlechte Leistung 
in: MT,BE 

2.32 4,88 

Wechsler (1964) 
Schwachsinn 
relativ gute Leistung in: 
AV,WT 

Schwachsinn 
relativ schlechte Leistung 
in: RD,ZN,ZST 

1.61 4,17 

Kaufman (1994) 
integrierende Hirnfunkt. 
gestört: relativ gut in 
AW,AV,RD,GF,WT,BE,FL 

integrierende Hirnfunkt. 
gestört: relativ schlecht in 
ZST,BO,MT 

1,43 2,75 

Horn (1968) 
kristallisierte Intelligenz: 
AW,WT,AV,GF 

fluide Intelligenz: 
ZN,BE,BO,MT,FL 1,40 3,67 

Titze & Tewes (1987) 
geringes Durchhaltever-
mögen: relativ gut in 
BE,WT,ZST,GF,MT,RD 

geringes Durchhalte-
vermögen relativ schlecht 
in MAT,ZN,AW,BO,AV 

1,25 4,14 

Titze & Tewes (1987) 
ohne Zeitdruck 
AW,AV,GF,WT,ZN,BE 

mit Zeitdruck 
ZST,BO,MT,FL,SS 1.25 3,96 

Titze & Tewes (1987) 
Milieuunabhängigkeit 
AV,GF,ZS,BE,BO,MT,FL 

Milieuabhängigkeit 
AW,RD,WT 1,19 2,32 

Titze & Tewes (1987) 
konzentrationsunabh. 
AW,AV,GF,WT,BE,BO, 
MT 

konzentrationsabhängig 
RD,ZN,ZST,SS 1,22 2,27 

Titze & Tewes (1987) 
koordinationsunabh. 
AW,AV,RD,GF,WT,BE, 
BO 

koordinationsabhängig 
ZST,MT,FL 1,41 3,09 
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Tabelle 12. Diagnostisch relevante Untertestkombinationen der Wechsler-Skalen 

Autoren gemeinsames 

Merkmal 

Untertestkombina-

tion 

signifikante Dif-

ferenzen 

statitisch     klinisch 

Bannatyne (1974) sprachliche Kon-

zeptbildung 

GF,WT,AV 
1,16 3,28 

Bannatyne (1974) räumliches Vorstel-

lungsvermögen 

BE,MT,FL 
1,37 2,89 

Bannatyne (1974) erworbenes Wissen AW,RD,WT 
1,07 2,93 

Bannatyne (1974) sequenzielles Arbei-

ten 

ZN,BZF,RD,ZST 
1,26 2,57 

Kaufman (1994) simultane Informati-

onsverarbeitung 

BO, MT,FL 
1,47 3,73 

Kaufman (1994) verbales Schlussfol-

gern 

AV,GF 
1,41 3.09 

Kaufman (1994) verbale Konzeptbil-

dung 

GF,WT 
1,35 3,42 

Kaufman (1994) Wissen AW,WT 
1,20 3,53 

Kaufman (1994) Visuelle Wahrneh-

mungsorganisation 

BE,BO 
1,83 3,39 

Kaufman (1994) visumotorische Ko-

ordination 

MT,FL,ZST 
1,35 3,84 

Kaufman (1994) Lernen nach Ver-

such-und-Irrtum 

MT,FL 
1,63 3,43 

Kaufman (1994) Kognitive Flexibilität ZN,BZF,GF,FL 
1,14 2,27 

 

Die kritischen Differenzen variieren zwischen 1,07 und 2,32 Wertpunkten. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die Größe des kritischen Differenzenintervalls nicht nur von der 

durchschnittlichen Zuverlässigkeit der beiden Untertestgruppen abhängig ist, sondern 

auch von der Anzahl der Untertests, die in jeden der beiden Mittelwerte eingehen, da die 

Gesamtzuverlässigkeit einer Gruppe von Tests umso höher wird, je mehr Tests dabei 

berücksichtigt werden können.  

Die Ergebnisse zeigen im Grunde recht deutlich, dass die von manchen Autoren geäus-

serte Kritik einer Profilinterpretation von Wechsler-Test-Ergebnissen nicht gerechtfertigt 



58 

 

ist. Unabhängig davon, ob es psychologisch sinnvoll ist, solche Befunde diagnostisch zu 

interpretieren, kann festgehalten werden, dass die messtechnische Güte der Skalen 

durchaus die Möglichkeit zur Profilinterpretation ermöglicht und dass schon relativ gerin-

ge Unterschiede in den Ergebnissen verschiedener Untertestkombinationen statistisch 

signifikant sind, d.h. nicht mehr als zufällig bzw. messfehlerbedingt interpretiert werden 

können.  

Allerdings hat Huber (1973) mit Recht darauf hingewiesen, dass die statistische Signifi-

kanz von durchschnittlichen Untertestabweichungen für sich genommen noch wenig be-

sagt, da selbst dann, wenn die Differenz nicht mehr durch die Messfehler erklärt werden 

kann, damit noch nichts darüber ausgesagt ist, wie häufig solche Differenzen in der Po-

pulation zu erwarten sind. Am einfachsten lässt sich dieses Problem an zwei Untertest-

ergebnissen erläutern. Wenn zwei Untertests eine sehr hohe Zuverlässigkeit, d.h. einen 

sehr geringen Messfehler aufweisen, dann ist auch schon eine geringere Differenz in 

den Ergebnissen statistisch signifikant. Korrelieren diese beiden Untertests sehr hoch 

miteinander, so ist allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ein 

Proband, der in einem Untertest sehr gut abschneidet, auch im anderen Untertest ein 

recht gutes Ergebnis erzielt bzw. aus dem Ergebnis des einen Tests lässt sich sehr gut 

das Ergebnis des jeweils anderen vorhersagen. Ergebnisse, die die kritische Differenz 

überschreiten, dürfen somit in der Population seltener sein. Korrelieren beide Untertests 

jedoch Null miteinander, so lässt sich aus den Ergebnissen eines Probanden in dem 

einen Untertest überhaupt nichts darüber aussagen, welches Ergebnis er möglicherwei-

se in anderen Untertests erzielt. Stärkere Abweichungen zwischen den Ergebnissen, die 

nicht messfehlerbedingt sind, wären in der Population somit sehr häufig zu erwarten. 

Huber hat dieses Prinzip dann auf die Berechnung der Differenz von Untertestgruppen 

übertragen und schlägt einen Berechnungsmodus vor, der eine Prognose darüber er-

laubt, wie häufig eine solche Differenz in der Gesamtpopulation zu erwarten ist. Die Be-

rechnungsformel lautet folgendermaßen: 
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In dieser Gleichung ist S
pe
 die Standardabweichung für Differenzen zwischen zwei Un-

tertestgruppen, die auf die Korrelationen zwischen den Untertests zurückzuführen ist.  
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r
1
= Die Korrelationen der ersten Untertestgruppe 

r
2

= Die Korrelationen der zweiten Untertestgruppe 

r
12

= Die Korrelationen der Tests aus der ersten Gruppe mit den Tests aus der zweiten 

 Gruppe 

G
1
= Die Anzahl der Interkorrelationen in der ersten Untertestgruppe 

G
2

= Die Anzahl der Interkorrelationen aus der zweiten Untertestgruppe 

 

Diese Berechnungen wurden für jede der in den Tabellen 11 und 12 aufgeführten Unter-

testkombinationen getrennt durchgeführt. Die kritische klinische Differenz erhält man, 

indem man die Standardabweichung dieser Gleichung mit 1,65 multipliziert. Die klinisch 

signifikanten kritischen Differenzen können ebenfalls den Tabellen 11 und 12 entnom-

men werden. Diese Werte sind deutlich größer als die statistisch signifikanten Differen-

zen. Allerdings liegt ihre Größenordnung ebenfalls noch in Bereichen, die man in der 

Alltagspraxis bei Einzelbefunden häufiger beobachten kann. 

Für die diagnostische Einzelfalluntersuchung bietet sich somit folgende Vorgehensweise 

an. Man entwickelt zunächst eine Hypothese darüber, in welchen Bereichen der Proband 

möglicherweise seine spezifischen Stärken hat und wo eher seine Schwächen liegen. 

Danach wählt man diejenigen Untertests aus, die diese Stärken und Schwächen beson-

ders gut repräsentieren. Für beide Untertestgruppen errechnet man dann die Durch-

schnittsleistung. Danach wird die Differenz zwischen beiden Durchschnittsleistungen auf 

ihre statistische und klinische Signifikanz überprüft. Man berechnet somit zunächst, ob 

die Differenz noch als Zufallsschwankung erklärt werden kann, die auf den Messfehler 

der Untertests zurückzuführen ist. Sollte die empirisch gefundene Differenz den kriti-

schen Differenzwert überschreiten, so kann die Hypothese als bestätigt gelten. Damit ist 

allerdings noch nichts darüber ausgesagt, wie häufig derartige Differenzen in der Popula-

tion auftreten. Weshalb die zusätzliche Prüfung der klinischen Signifikanz wichtig ist, 

kann folgendes Beispiel verdeutlichen: angenommen, man untersucht einen Patienten 

mit einer hirnorganischen Beeinträchtigung und prüft die Hypothese, ob dieser Patient in 

denjenigen Untertests, die sensibel auf hirnorganische Beeinträchtigungen reagieren, 

schlechter abschneidet als in denjenigen Untertests, die davon in der Regel unberührt 

bleiben. Wenn man nun weiterhin annimmt, dass die Differenz zwischen beiden Unter-

testgruppen im Sinne der Hypothese statistisch signifikant ist, so würde dies auf den 

ersten Blick darauf hindeuten, dass die Testergebnisse in der Tat auf hirnorganisch be-
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dingte Leistungsbeeinträchtigungen in Teilbereichen hindeuten. Sollte sich jedoch bei 

der Überprüfung der klinischen Signifikanz zeigen, dass eine statistisch zwar signifikante 

Differenz dieser Größenordnung aufgrund der geringen Untertestkorrelation bei etwa 

30% der Population zu erwarten ist, so wäre davon auszugehen, dass diese Differenz 

bzw. ihre Größenordnung alle möglichen Ursachen haben könnte, jedoch nicht aus-

schließlich auf die hirnorganischen Beeinträchtigungen zurückgeführt werden kann, da 

kaum vermutet werden kann, dass 30% aller Probanden einer Population an hirnorgani-

schen Beeinträchtigungen leiden. Je größer jedoch die klinische Signifikanz wäre, d.h. je 

geringer der Anteil der Probanden in der Population wäre, die eine Differenz dieser Grös-

senordnung aufweist, umso eher ließe sich das Ergebnis als Folge der hirnorganischen 

Beeinträchtigung interpretieren.  

Aus diesen Überlegungen wird allerdings auch sofort ersichtlich, dass diese Art der sta-

tistischen Profilinterpretation nur für die gezielte Hypothesenprüfung geeignet ist. Es ist 

keinesfalls zulässig, alle in den Tabellen 11 und 12 aufgeführten Untertestkombinationen 

im Einzelfall daraufhin zu überprüfen, ob der Proband in einer oder mehrerer dieser 

Kombinationen Profilschwankungen aufweist, die man als signifikant einstufen könnte, 

weil es bei solchen multiplen Vergleichen ähnlich wie bei den multiplen paarweisen Un-

tertestvergleichen zu einer sog. Inflation des Alphafehlers, also der Signifikanzgrenze 

kommen würde. Profilauswertungen bei den Wechslerskalen eignen sich somit nicht für 

explorative Untersuchungen. Es macht keinen Sinn, sich Profilschwankungen daraufhin 

anzuschauen, ob sie eher auf das eine oder andere Störungsbild hindeuten könnten. 

Eine Profilanalyse macht nur vielmehr dann einen Sinn, wenn man schon vor der Unter-

suchung eine Hypothese darüber hat, welches Ergebnis zu erwarten sein könnte und 

prüfen will, ob die Befunde diese Vermutung bestätigen. Aus einem Testprofil lässt sich 

nicht mit hinreichender Sicherheit ablesen, ob bei einem Patienten eine hirnorganische 

Beeinträchtigung vorliegen könnte. Sollte diese jedoch nachgewiesen sein, könnte mit 

Hilfe der Profilanalyse überprüft werden, ob und ggf. in welchem Ausmaß eine Leis-

tungsbeeinträchtigung in den relevanten Bereichen vorliegt. Sollte der Verdacht auf ei-

nen vorzeitigen altersbedingten Leistungsabbau bestehen, könnte mit Hilfe der Profilana-

lyse untersucht werden, wie gravierend diese Beeinträchtigung ist. Sollte der Eindruck 

bestehen, dass ein Proband unter Zeitdruck nicht in der Lage ist, sich sein Potential in 

vollem Umfang nutzbar zu machen, könnte mit Hilfe der Profilanalyse geprüft werden, ob 

diese Beeinträchtigungen nur tendenziell vorliegen, oder ob sie so stark ausgeprägt sind, 

dass man sie auch in der Population nur sehr selten beobachten kann.  
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4.4 Die Validität der Profiltypen 

 

Die bisherigen Erläuterungen befassen sich vor allem mit der Frage, ob und in wieweit 

der WIE die statistischen Voraussetzungen für eine Profilanalyse der Ergebnisse liefert. 

Wären diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so würde es keinen Sinn machen, sich an-

hand des Leistungsprofils eines Probanden Gedanken über seine relativen Stärken und 

Schwächen zu machen. Vielmehr könnte dann nur das Gesamtergebnis interpretiert 

werden, d.h. die diagnostische Untersuchung hätte nur den Zweck, das allgemeine Be-

gabungsniveau des Probanden abzuschätzen. Bei insgesamt 14 Untertests würde es 

sich dabei allerdings um einen unökonomisch großen Aufwand handeln. Die statisti-

schen Analysen in den ersten drei Ergebniskapiteln machten jedoch deutlich, dass schon 

relativ geringe Untertestdifferenzen aussagekräftig sein können, so dass es durchaus 

einen Sinn macht, die Ergebnisse auch einer Profilanalyse zu unterziehen. Die Tatsache, 

dass die messtechnische Güte eines Tests solche Analysen zulässt, besagt allerdings 

nichts darüber, ob die in diesem Zusammenhang festgestellten Profilschwankungen 

auch diagnostisch valide sind. Unter der Validität eines Testergebnisses versteht man 

das Ausmaß, in dem dieses Ergebnis auch dasjenige Kriterium erfasst, dass der Test zu 

messen vorgibt (Lienert und Raatz, 1994). Die Validität eines Tests oder seiner Ergeb-

nisprofile kann allerdings nur durch umfassende empirische Untersuchungen belegt wer-

den, d.h. wenn die in den Tabellen 11 und 12 zusammengefassten Testprofile als valide 

angesehen werden sollten, so müsste anhand von empirischen Studien an den entspre-

chenden Kriteriumsgruppen überprüft worden sein, ob sich die betreffenden Teilstichpro-

ben auch hinsichtlich der kritischen Merkmalsgruppierungen signifikant von der Populati-

on oder parallelisierten Kontrollgruppen unterscheiden. Diese Voraussetzung muss al-

lerdings nur für klinisch relevante und homogene Teilstichproben erfüllt sein. Selbstver-

ständlich ist es zulässig, Untertestgruppen nach eher pragmatischen Gesichtspunkten zu 

bilden und Auffälligkeiten in diesen Teilbereichen zu untersuchen. Zu solchen pragmati-

schen Unterteilungen könnten beispielsweise das Arbeiten unter Zeitdruck oder der Um-

gang mit Zahlen gelten. Da die Wechsler-Tests für verschiedene Altersgruppen inzwi-

schen seit fast siebzig Jahren in verschiedenen Versionen und zahlreichen Ländern pub-

liziert wurden, gibt es eine Vielzahl von Forschungsbefunden, die darauf hindeuten, dass 

sich verschiedene Kriteriumsgruppen auch in ihren Testprofilen unterscheiden. Anderer-

seits kann auch nicht übersehen werden, dass diese Befunde zum Teil sehr uneinheitlich 

oder gar widersprüchlich sind. So setzte sich beispielsweise Frank (1983) sehr kritisch 

mit der Validität der Wechsler-Tests auseinander und versuchte, anhand eines umfas-

senden Überblicks über die Forschung zur Validität der Wechsler-Skalen nachzuweisen, 



62 

 

dass sich im Grunde nichts von dem, was die Tests zu messen vorgeben, durch mehrere 

in den Ergebnissen übereinstimmende Untersuchungen bestätigen lässt. Frank kam zu 

dem Schluss, dass die diagnostische Validität der einzelnen Untertests und der Testpro-

file praktisch bedeutungslos ist und gab daher seiner umfassenden Studie den provozie-

renden Titel: „The Wechsler Enterprise“. Über den WIE liegen bisher kaum klinische 

Studien vor die Aufschluss darüber vermitteln, wie sensibel der Test zwischen verschie-

denen Kriteriumsgruppen differenziert bzw. ob sich mit Hilfe des WIE spezifische Stö-

rungsbilder nachweisen lassen. Im Hinblick auf diejenigen Kriteriumsgruppen, für die der 

Test traditionell als geeignet angesehen wird, wurden mit dem WIE bisher nur Untersu-

chungen an Patienten mit hirnorganischen Schädigungen durchgeführt. Das Testhand-

buch enthält die Daten über eine Gruppe von 50 Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma. 

Bringt man die Untertestergebnisse nach dem Grad der Leistungsminderung dieser 

Gruppe in eine Rangfolge, beginnend mit den stärksten Leistungsausfällen, so ergibt 

sich ein Gesamtbild, wie es in Tabelle 13. dargestellt wird. 

 

Tabelle 13: Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma (n=50) 

Untertest und ihre Rangfolge nach 

Leistungsbeeinträchtigungen 

1. Zahlen-Symbol-Test 

2. Mosaiktest 

3. Buchstaben-Zahlen-Folgen 

4. Wortschatztest 

5. Bilderordnen 

6. Symbolsuche 

7. Matrizen-Test 

8. Bilderergänzen 

9. Figurenlegen 

10. Allgemeines Verständnis 

11. Rechnerisches Denken 

12. Allgemeines Wissen 

13. Gemeinsamkeitenfinden 

14. Zahlennachsprechen 

 

Quelle: Handbuch des Wechsler-Intelligenztests für Erwachsene  

 

Hohe Ränge bedeuten in dieser Tabelle relativ gute Leistungen. Laut Wechsler (1964) 

wäre zu erwarten, dass diese Patienten ihre besten Leistungen im Allgemeinen Wissen, 
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Allgemeinen Verständnis und Wortschatztest erzielen. Im Allgemeinen Wissen und All-

gemeinen Verständnis erzielen diese Patienten in der Tat relativ hohe Ränge, also mit 

ihren besten Leistungen. Im Wortschatztest zeigen sie jedoch deutliche Ausfälle. Noch 

heterogener sind die Ergebnisse in jenen 5 Untertests, in denen solche Patienten nach 

Wechsler (1964) eigentlich relativ schlecht abschneiden müssten. Dies sind das Zahlen-

nachsprechen, das Gemeinsamkeitenfinden, der Zahlen-Symbol-Test, der Mosaiktest 

und das Figurenlegen. Im Mosaiktest und im Zahlen-Symbol-Test erzielen diese Patien-

ten in der Tat ihre schlechtesten Leistungen. Ansonsten variieren die Untertestergebnis-

se jedoch über das gesamte Leistungsspektrum. Im Gemeinsamkeitenfinden und im 

Zahlennachsprechen erzielen sie beispielsweise ihre besten Leistungen. Die Rangplätze 

variieren zwischen 1 und 14. Der mittlere Rangplatz für die 3 Untertests, in denen diese 

Patienten eigentlich gute Leistungen erbringen sollten, beträgt 8,7, der mittlere Rang-

platz für die 5 Untertests, in denen sie eher schlechten Leistungen erzielen sollten, be-

trägt 7,8. Nimmt man stattdessen die mittlere Wertpunktzahl, so beträgt diese für die 

Patientengruppe bei den Untertests, an denen sie gute Leistungen erzielen 7,2 Wert-

punkte, bei den Untertests, bei denen sie eigentlich schlecht abschneiden müssten, 6,9 

Wertpunkte. Die Ergebnisse zwischen beiden Untertestgruppen sind in dieser Stichprobe 

also relativ gering. Man kann also davon ausgehen, dass die in Tabelle 11 beschriebe-

nen Signifikanzberechnungen einerseits darauf hindeuten, dass sich mit Hilfe dieser bei-

den Untertestkombinationen, d.h. mit den von Wechsler angegebenen Profilverlaufsty-

pen für hirnorganisch Kranke, statistisch recht gut signifikante Unterschiede zwischen 

den Teilergebnissen eines Probanden nachweisen lassen, dass diese Unterschiede aber 

keinesfalls valide Kriterien dafür liefern, ob ein Proband an einer hirnorganischen Stö-

rung leidet oder nicht. Wenn man somit aus der Tatsache, dass das Testprofil eines Pro-

banden ein hohes Maß an Übereinstimmung mit den Kriterien aufweist, die Wechsler für 

Organische Hirnerkrankungen angegeben hat, den Rückschluss zieht, dass bei diesen 

Patienten eine hirnorganische Störung vorliegen könnte, so wäre diese Diagnose mit 

einer extrem hohen Irrtumswahrscheinlichkeit belastet. 
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5 Diskussion 

 

 

Bei den Wechslertests, die inzwischen in der Version für Kinder und Jugendliche in die 

vierte Generation gehen (Petermann und Petermann, 2007), handelt es sich um ein sehr 

aufwendiges Verfahren zur Einzelfalluntersuchung in der Intelligenzdiagnostik. In Anbe-

tracht des Aufwandes, der mit diesen Untersuchungen verbunden ist, stellt sich die Fra-

ge, ob man die Ergebnisse in erster Linie zur Einschätzung des allgemeinen Bega-

bungsniveaus verwenden soll oder ob auch eine differenziertere Analyse, beispielsweise 

im Sinne einer Profilinterpretation möglich ist. Setzt man den Test in erster Linie zur Be-

stimmung des allgemeinen Begabungsniveaus ein, so wäre der damit verbundene Auf-

wand möglicherweise unökonomisch und man könnte stattdessen kürzere und homoge-

nere Testverfahren einsetzen oder möglicherweise auch eine Kurzform der Wechsler-

tests, in die dann nur diejenigen Untertests eingehen, die sich möglichst gut zur Vorher-

sage des Gesammt-IQ eignen. In der Literatur wurde in den vergangenen Jahrzehnten 

die Frage, ob sich die Wechslertests auch zur Profilanalyse eignen oder in erster Linie 

nur zur Bestimmung des Gesammt-IQ, kontrovers diskutiert. Einen Überblick über diese 

Untersuchungen geben Tewes und Titze (1983). Dabei ist jedoch einschränkend festzu-

halten, dass sich die dort zitierten empirischen Studien ausschließlich auf die erste Ge-

neration der Wechslertests für Kinder beziehen. Faktorenanalysen dieser älteren Versio-

nen zeigten in der Tat, dass sich die Ergebnisse, je nach untersuchter Stichprobe, in 

zwei bis maximal drei voneinander unabhängigen Komponenten untergliedern lassen. 

Dies würde eher dafür sprechen, allenfalls zwischen einer verbalen Intelligenz und einer 

eher praktischen Begabung im Sinne der Wechslerschen Handlungsintelligenz zu diffe-

renzieren und auf detailiertere Analysen der einzelnen Untertestergebnisse zu verzichten. 

Für die dritte und vierte Generation der Wechslertests wurden jedoch differenziertere 

Ergebnisse im Rahmen von faktorenanalytischen Untersuchungen erzielt, was zum Teil 

darauf zurückzuführen war, dass die einzelnen Untertests zuverlässiger konstruiert wur-

den, und dass auch die Anzahl der Untertests erhöht wurde. Inzwischen geht man davon 

aus, dass sich die Leistungen in mindestens vier voneinander unabhängige Komponen-

ten untergliedern lassen. Die vorliegende empirische Studie, die anhand der Daten der 

Normierungsstichprobe des Wechslerintelligenztests für Erwachsene WIE (von Aster, 

Neubauer und Horn, 2006) durchgeführt wurde, befasst sich differenzierter mit der Frage, 

ob und unter welchen Voraussetzungen eine Profilinterpretation sinnvoll sein könnte.  

Die Frage der Möglichkeit der Profilinterpretation bei den Wechslertests wird in der Lite-

ratur nur sehr allgemein diskutiert. So befassen sich beispielsweise Autoren, wie Wechs-
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ler (1964) oder Kaufman (1994) vor allem mit den qualitativen Interpretationen von 

intraindividuellen Leistungsschwankungen, ohne dabei genauer auf die methodischen 

Voraussetzungen einzugehen, während andere Autoren, wie beispielsweise Baumert 

(1973) sich auf eher globale Einschätzungen aus methodischer Sicht stützen und ihre 

Überlegungen an den Ergebnissen faktorenanalytischer Studien festmachen. Erst in der 

dritten und vierten Generation der Wechslertests wurden in den Handbüchern auch prä-

zisere Hinweise zu den Möglichkeiten einer Profilauswertung gemacht, die insgesamt 

jedoch eher exemplarisch und nicht sehr systematisch sind. Die vorliegende Untersu-

chung sollte die Möglichkeiten und Grenzen derartiger Ansätze aufzeigen. 

Die diagnostische Aussagekraft eines Testergebnisses hängt stets davon ab, in welchem 

Ausmaß das Testverfahren den messtechnischen Gütekriterien genügt, die der Konven-

tion zufolge berücksichtigt werden müssen. Bei Tests, die nach den Prinzipien der klas-

sischen Testtheorie entwickelt wurden, gelten hier insbesondere die Objektivität, die Re-

liabilität und die Validität eines Tests (näheres hierzu siehe Lienert und Raatz, 1994). 

Dies gilt für Testprofile genauso wie für Einzeltestergebnisse. Bei der Profilanalyse ver-

gleicht man entweder einzelne Teilergebnisse miteinander, oder man vergleicht die 

Durchschnittsleistungen in zwei Untergruppen von Untertests miteinander. In beiden 

Fällen ist stets zunächst zu prüfen, ob der Unterschied in den Ergebnissen, beispielswei-

se zwischen zwei Teilleistungen oder zwischen zwei Mittelwerten von Teilleistungen, 

statistisch aussagekräftig ist oder ob die empirisch ermittelte Differenz noch durch die 

mangelnde Reliabilität der Skalen erklärt werden kann, d.h. auf den Messfehler zurück-

zuführen sein könnte. Es ist leicht nachvollziehbar, dass der Messfehler bzw. die Reliabi-

lität der Differenz bei dem Vergleich von Durchschnittsleistungen in verschiedenen Un-

tertestgruppen schon bei geringeren Differenzen signifikanter ausfällt als beim Vergleich 

von zwei Einzeltestergebnissen, da es bei der Zusammenfassung von mehreren Unter-

tests stets im Sinne des Fehlerausgleichs zu einer Verringerung des Messfehleranteils 

kommt. Die vorliegende Untersuchung zeigt recht klar, dass eine Profilinterpretation un-

ter dieser Voraussetzung bei dem WIE durchaus Sinn macht. Bei den Indexwerten sind 

Differenzen von etwa 10 Punkten kaum noch als messfehlerbedingt interpretierbar. Bei 

den einzelnen Untertests ist davon auszugehen, dass Differenzen in der Größenordnung 

von etwa 2½ bis 4½ Punkten, je nach Reliabilität der zu vergleichenden Untertests, nicht 

mehr als messfehlerbedingt interpretiert werden können. Derartige Differenzen sind in 

der praktischen Diagnostik sehr häufig zu beobachten. Fasst man nach bestimmten dia-

gnostischen Kriterien verschiedene Untertestergebnisse zusammen und vergleicht die 

Durchschnittsleistungen eines Probanden in zwei verschiedenen Untertestgruppen mit-

einander, so erweisen sich Mittelwertsunterschiede von etwa 1½ Wertpunkten in der 
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Regel schon als statistisch signifikant. Damit ist im Grunde schon das Gegenargument 

ausgeräumt, dass die messtechnische Güte der Wechslerskalen so schlecht sei, dass 

eine Profilinterpretation gar nicht erst versucht werden sollte. 

Diese Erkenntnis führte allerdings zu einem häufigen Missbrauch der Profilinterpretation 

im diagnostischen Alltag. Hier zeichnete sich die Gefahr ab, dass Diagnostiker alle Ein-

zeltestergebnisse paarweise miteinander verglichen, um zu schauen, ob sich irgendwo 

eine signifikante Differenz abzeichnete, um deren diagnostische Interpretation man sich 

dann bemühte. Ähnlich wurde auch bei Profilinterpretationen vorgegangen, bei denen 

dann durchgespielt oder durchvariiert wurde, bei welchen Untertestkombinationen sich 

signifikante Unterschiede nachweisen lassen. Diese Vorgehensweise bezeichnet man 

als multiple Hypothesentestung, die auf einer eher explorativen diagnostischen Frage-

stellung beruht. Bei einer solchen multiplen Hypothesentestung kommt es jedoch, wie 

schon Yarnold (1982) zeigte, sehr schnell zu einer sog. Alphafehlerinflation. Wenn man 

eine Testwertdifferenz, die man nur in einem zuvor festgelegten Prozentsatz von Fällen, 

normalerweise bei 5%, per Zufall erwarten könnte, als signifikant interpretiert, dann steigt 

die Wahrscheinlichkeit, dass man ein „signifikantes“ Ergebnis findet, umso stärker an, je 

mehr Vergleiche man durchführt. Korrigiert man jedoch die Signifikanzgrenze um diesen 

inflatorischen Effekt, so nimmt der Differenzwert, den man dann noch als signifikant in-

terpretieren könnte, eine Größenordnung an, die in der Praxis nur noch selten zu beo-

bachten ist. Daraus ist für die diagnostische Praxis der zwingende Rückschluss zu zie-

hen, dass die Wechslertests sich nicht für exploratorische Untersuchungen eignen, son-

dern dass eine Profilinterpretation eigentlich nur einen Sinn im Zusammenhang mit einer 

gezielten Hypothesenprüfung macht. Konkret bedeutet dies, dass man bei einem Pro-

banden, über den man sonst nichts weiß, aufgrund des Testprofils keine Überlegungen 

anstellen kann, ob eventuelle Leistungsschwankungen auf Milieueinflüsse, auf bestimm-

te Störungsbilder, wie beispielsweise hirnorganische Beeinträchtigungen, Hyperaktivität 

oder Konzentrationsstörungen oder auf bestimmte Teilleistungsschwächen zurückzufüh-

ren sein könnten. Eine Profilauswertung macht vielmehr nur dann einen Sinn, wenn vor-

ab gezielte Vermutungen über partielle Leistungsausfälle entwickelt werden konnten. 

Das könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn sich aus der Biographie des Pro-

banden Hinweise darauf ergeben, dass spezifische Benachteiligungen vorgelegen haben 

könnten oder wenn bekannt ist, dass es aufgrund von Alkoholmissbrauch zu einem hirn-

organischen Substanzverlust gekommen sein könnte oder wenn etwas über spezifische 

und engumschriebene Teilleistungsschwächen bekannt ist. In derartigen Fällen lässt sich 

dann mit Hilfe des Testprofils überprüfen, wie stark die durch diese Einflüsse bedingten 

Leistungsbeeinträchtigungen ausgefallen sind. Anders formuliert könnte man auch sagen, 
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dass sich aus dem Testprofil keine Vermutungen darüber ableiten lassen, ob beispiels-

weise eine hirnorganische Beeinträchtigung bei dem Probanden vorliegt. Falls jedoch 

eine derartige Störung nachgewiesen sein sollte, lässt sich mit Hilfe des Tests prüfen, 

wie stark die dadurch erzeugte Beeinträchtigung ausfällt. 

Diese Überlegungen beziehen sich allerdings nur auf die Reliabilität der Testergebnisse 

und sagen nichts über deren Validität aus. Im Hinblick auf die Validität muss hier viel-

mehr die Frage diskutiert werden, wie aussagekräftig ein spezielles Ergebnisprofil für ein 

bestimmtes klinisches Störungsbild sein kann. Die Beantwortung dieser Frage hängt 

zum einen von bestimmten methodischen Voraussetzungen ab, zum andern aber auch 

von der Eindeutigkeit bestimmter Testergebnisse im Hinblick auf ein spezifisches Stö-

rungsbild. Unter methodischen Gesichtspunkten muss berücksichtigt werden, dass das 

Ausmaß von Profilschwankungen nicht nur von der Messgenauigkeit bzw. der Reliabilität 

der einzelnen Skalen abhängig ist, sondern gleichzeitig auch von deren Interkorrelatio-

nen. Wenn Testskalen nur gering miteinander korrelieren, kann man aus Einzelergebnis-

sen keine Rückschlüsse auf andere Ergebnisse ziehen. Anders ausgedrückt kann man 

sagen, dass starke, nicht messfehlerbedingte Schwankungen in den Teilergebnissen in 

der Population umso häufiger zu beobachten sind, je geringer die Skalen untereinander 

korrelieren. Angenommen, ein Proband weist ein Testprofil auf, das typisch für ein ganz 

bestimmtes Störungsbild ist und angenommen weiterhin, dass die Profilschwankungen 

nicht mehr als zufallsbedingt zu interpretieren sind, d.h. nicht mehr auf den Messfehler 

zurückgeführt werden können, so liegt vordergründig der Rückschluss nahe, dass die 

Diskrepanzen zwischen den verschiedenen Teilleistungen in der Tat auf das vermutete 

Störungsbild zurückzuführen sein könnten. Wenn es sich hierbei allerdings um ein Stö-

rungsbild handelt, dass relativ selten in der Population zu beobachten ist, beispielsweise 

bei 5% aller Probanden, und eine unter Berücksichtigung der Interkorrelationen errech-

nete Signifikanz der Differenz der hier vorgefundenen Größenordnung jedoch schon bei 

30% aller Probanden einer Population zu beobachten ist, so lässt sich kaum noch der 

Rückschluss ziehen, dass das Testergebnis auf das vermutete Störungsbild zurückzu-

führen sein kann. Huber (1973) führte daher zusätzlich zum Kriterium der statistischen 

Signifikanz, die sich auf die Reliabilität der Befunde stützt, den Begriff der klinischen Sig-

nifikanz, die sich auf die Häufigkeit aller Testwertdifferenzen der Population bezieht, ein. 

Die in der vorgelegten Untersuchung durchgeführten Analysen zeigten recht deutlich, 

dass die klinisch-signifikante Differenz etwa doppelt so groß ist wie die statistische Diffe-

renz. Wenn sich beispielsweise beim Vergleich zweier der Durchschnittsleistungen in 

zwei Untertestgruppen eine Differenz von 1,5 Wertpunkten als statistisch signifikant er-

weist und somit nicht mehr auf den Messfehler zurückgeführt werden kann, so kann man 
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davon ausgehen, dass eine etwa doppelt so große Differenz von rund drei Wertpunkten 

in der Population so selten ist, dass sie durch ein relativ seltenes Störungsbild erklärt 

werden könnte. 

Unter methodischen Gesichtspunkten scheinen zumindest die dritte und vierte Generati-

on der Wechslertests und insbesondere der hier untersuchte Wechsler-Intelligenztest für 

Erwachsene (WIE) für eine Profilinterpretation geeignet zu sein. Trotzdem muss vor ei-

ner Überinterpretation von Profilschwankungen gewarnt werden. Eine solche Interpreta-

tion ist im Grunde nur dann zulässig, wenn auch die Validität bestimmter Profiltypen im 

Hinblick auf bestimmte klinische Diagnosen gesichert ist. Die im theoretischen Teil dieser 

Arbeit dargestellten Untersuchungen machen jedoch deutlich, dass die Ergebnisse aus 

derartigen Untersuchungen eher widersprüchlich sind. Die von Wechsler ursprünglich 

postulierten Profiltypen und deren Validität für bestimmte Störungsbilder haben sich em-

pirisch nie bestätigen lassen. Auch spätere Untersuchungen an verschiedenen Kriteri-

umsgruppen führten in der Regel zu sehr uneinheitlichen Ergebnissen, die sich nicht 

ausschließlich auf Stichprobenunterschiede zurückführen lassen. In dieser Hinsicht 

zeichnet somit noch ein größerer Forschungsbedarf ab.  

Zusammenfassend bleibt somit festzuhalten, dass sich aufgrund von Testprofilen im WIE 

keine Diagnosen stellen lassen. Allenfalls kann es unter eingeschränkten Bedingungen 

sinnvoll sein, bei vorliegender Diagnose das Ausmaß der Beeinträchtigungen zu prüfen. 

Damit ist der Einsatz des Testverfahrens für explorative Untersuchungen auszuschließen. 

Aber auch im Falle einer gezielten Hypothesenprüfung sollte stets bedacht werden, dass 

Profilschwankungen auch andere Ursachen als die vermuteten haben können. Insofern 

sollte stets der Hinweis von Matarazzo (1982) befolgt werden, dass Ergebnisse in den 

Wechslertests nie isoliert betrachtet und interpretiert werden dürfen. Vielmehr ist stets zu 

empfehlen, ausführliche Anamneseerhebungen durchzuführen, zusätzliche Testverfah-

ren miteinzusetzen, insbesondere auch Persönlichkeitstests und Tests zu Erfassung von 

Teilleistungsschwächen, um dann letztlich das Ergebnis im Wechslertest vor diesem 

Informationshintergrund differenzierter interpretieren zu können und sich auf diese Weise 

vor Überinterpretationen oder Fehlinterpretationen zu schützen. 
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6 Zusammenfassung 

 

 

Die hier vorgelegte empirische Untersuchung befasst sich mit der Frage, ob und in wel-

cher Form eine Profilauswertung und Profilinterpretation der Testergebisse im Hamburg-

Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene sinnvoll ist. Der Untersuchung liegen die Daten 

der Neubearbeitung dieses Testverfahrens aus dem Jahre 2007 zugrunde. Im theoreti-

schen Teil der Arbeit wird ein Überblick über empirische Untersuchungen zur diagnosti-

schen Validität der Wechslerskalen gegeben. Anschließend werden die methodischen 

Voraussetzungen für eine Profilinterpretation von psychologischen Tests erläutert. Im 

empirischen Teil der Untersuchung wird zunächst geprüft, ob die messtechnische Güte 

der Einzelskalen und verschiedener Untertestkombinationen hinreichend ist, um Profilin-

terpretationen zuzulassen. Untersucht wird insbesondere, ob sich intraindividuelle Leis-

tungsunterschiede in verschiedenen Teilbereichen, die nicht mehr als messfehlerbedingt 

interpretiert werden können, in einer Größenordnung bewegen, die man bei der diagnos-

tischen Untersuchung von Probanden häufiger vorfindet. Anschließend wird genauer 

analysiert, inwieweit die Häufigkeit von Profilschwankungen in der Population durch die 

Korrelationen der Untertests erklärt werden können und welche Konsequenzen sich dar-

aus für die klinische Bedeutsamkeit von Profilschwankungen ergeben. Abschließend 

wird unter Bezugnahme auf die bisherigen empirischen Befunde zur klinischen Validität 

der Wechslerskalen die Frage diskutiert, ob die Testergebnisse, insbesondere die Profil-

schwankungen, für eine differentialdiagnostische Beurteilung des Probanden im Hinblick 

auf bestimmte Störungsbilder geeignet sein könnten. Insgesamt lässt sich auf diese 

Weise nachweisen, dass die Ergebnisse der Wechslertests allenfalls für gezielte Hypo-

thesenprüfungen geeignet sind und keinesfalls für explorative diagnostische Untersu-

chungen. Auf der Grundlage eines individualspezifischen Testprofils lässt sich keine 

psychologische Diagnose stellen. Die Implikationen für die psychologische Diagnostik 

werden ausführlicher diskutiert.  



70 

 

7 Quellenverzeichnis 

 

 

ALPER, A.E. (1967). An analysis of the Wechsler intelligence scale for children with insti-

tututionalized mental retardates. American Journal of Mental Deficiency, 71, 624-630. 

 

ALTUS, G.T. (1956). A WISC profile for retarded readers. Journal of Consulting Psycho-

logy, 20, 155-156. 

 

AMELANG, M., BARTUSSEK, D., STEMMLER, G., HAGEMANN (2006). Differentielle 

Psychologie und Persönlichkeitsforschung. 6. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer. 

 

AMELANG, M., ZIELINSKI, W. (1997). 2. Auflage. Psychologische Diagnostik und Inter-

vention. Berlin: Springer. 

 

ASTER, M. VON, NEUBAUER, A. und HORN, R. (2006). Wechsler-Intelligenztets für 

Erwachsene (WIE). Frankfurt: Harcourt Test Services. 

 

ANDERSON, J.R. (2001). Kognitive Psychologie. 3. Auflage. Heidelberg/Berlin: Spekt-

rum Akademischer Verlag. 

 

BALTES, P., STAUDINGER, U., LINDENBERGER, U. (1999). Lifespan psychology: 

Theory and application to intellectual functioning. Annual Review of Psychology, 50, 

471-507. 
 

BANNATYNE, A. (1968). Diagnosing learning disorders and writing remedial prescrip-

tions. Journal of Learning Disabilities, 1, 242-248. 

 

BANNATYNE, A. (1974). Diagnosis: A note on recategorization of the WISC scaled 

scores. Journal of Learning Disabilities, 7, 272-274. 

 

BAROFF, G.S. (1959). WISC patterning in endogenous mental deficiency. American 

Journal of Mental Deficiency, 64, 482-485. 

 

 

 

 



71 

 

BAUMERT, I. (1973). Untersuchungen zur diagnostischen Valenz des HAWIK und die 

Entwicklung einer Kurzform (WIPKI). Bern: Huber. IN: KUBINGER, K.D. (1983). Verfehl-

te Einwände gegen den HAWIK als Differential-Diagnostikum. Eine Antwort auf Wallasch 

und Dony. Diagnostica, 29, 118-135. 

 

BECK, H.S., LAM, R.S. (1955). Use of the WISC in predicting organicity. Journal of Clini-

cal Psychology, 11, 154-158. 

 

BORTZ, J. (1993). Statistik für Sozialwissenschaftler. Heidelberg: Springer. 

 

BRANDSTÄTTER, H., FRANKE, H., ROSENSTIEL, L. (1966). Zur persönlichkeitsspezi-

fischen Vorhersagbarkeit von Leistungsdaten. Zeitschrift für experimentell angewandte 

Psychologie, 13, 183-198. 

 

BREIDT, R. (1974). Möglichkeiten des HAWIE in der Untersuchung hirnorganischer In-

telligenzstörungen. Tübingen: unveröffentlichtes Manuskript. 

 

BURKS, H.F., BRUCE, P. (1955). The characteristics of poor and good readers as dis-

closed by the Wechsler Intelligence Scale for Children. Journal of Educational Psychol-

ogy, 46, 486-493. 

 

CAMP, B.W. (1966). WISC performance in acting-out and delinquent children with and 

without EEG abnormality. Journal of Consulting Psychology, 30, 350-353. 

 

CAPOBIANCO, R.J., FUNK, R.A. (1958). A comparative study of intellectual, neurologi-

cal, and perceptual process as related to reading achievement of exogenous and en-

dogenous retarded children. New York: Syracuse University Research Institut. 

 

CARROLL, J.B. (1993). Human cognitive abilities: A survey of factor-analytic studies. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 

CATTELL, R. (1963). Theory of fluid and crystallised intelligence. A critical experiment. 

Journal of Educational Psychology, 54, 1-22. 

 

CLARK, J.H. (1949). Subtest variations on the Wechsler-Bellevue for two institutionalized 

behavior problem groups. American Psychologist, 4, 395. 

 

 



72 

 

CLARK, J.H., MOORE, J.H. (1950). The relationship of Wechsler-Bellevue patterns to 

psychiatric diagnosis of Army and Air Force prisoners. Journal of consulting Psychology, 

14, 493-495. 

 

CLAWSON, A. (1962). Relationship of psychological tests to cerebral disorder in children: 

A pilot study. Psychological Reports, 10, 187-190. 

 

COHEN, J. (1959). The factorial structure of the WISC at ages 7-6, 10-6, and 13-6. Jour-

nal of Consulting Psychology, 23, 285-299. 

 

COLEMAN, J.C., RASOF, B. (1963). Intellectual factors in learning disorders. Perceptual 

and Motor Skills, 16, 139-152. 

 

COROTTO, L.V. (1961). The relation of performance to verbal IQ in acting-out juveniles. 

Journal of Psychological Studies, 12, 162-166.  

 

DEAN, R.S. (1977). Patterns of emotinal disturbance on the WISC-R. Journal of Clinical 

Psychology, 33, 486-490. 

 

DÖRNER, D., VAN DER MEER, E. (1995). Das Gedächtnis; Probleme-Trends-

Perspektiven. Göttingen/Bern/Toronto/Seattle: Hogrefe, Verlag für Psychologie. 

 

DUDEK, S.Z., LESTER, E.P. (1968). The good child facade in chronic underachievers. 

American Journal of Orthopsychiatry, 38, 153-160. 

 

EYSENCK, H.J. (1980). Intelligenz; Struktur und Messung. Berlin/Heidelberg/New York: 

Springer-Verlag. 

 

FRANK, G. (1983). The Wechsler Enterprise: An assessment of the development, struc-

ture and use of the Wechsler tests of intelligence. New York: Pergamon Press. 

 

FRÖHLICH, W.D. (1997). Wörterbuch Psychologie. 21. Auflage. München: Deutscher 

Taschenbuch Verlag. 

 

FÜRNTRATT, E., POSSEHL, K. (1966). Untersuchungen über Zusammenhänge zwi-

schen drei Leistungsfaktoren und Antworten auf Fragebogenitems. Psych. Forsch., 29, 

211-240. 

 



73 

 

GARDENER, H. (1983). Frames of mind. New York. Basic Books. In: ZIMBARDO P. G., 

GERRIG, R.J (1999). Psychologie. 7. Auflage. Berlin/Heidelberg/New York: Springer, 

S.572.  

 

GARDENER, H. (1993a).Creating minds. New York. Basic Books. In: ZIMBARDO P. G., 

GERRIG, R.J (1999). Psychologie. 7. Auflage. Berlin/Heidelberg/New York: Springer, 

S.572.  

 

GARDENER, H. (1993b). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic 

Books. In: ZIMBARDO P. G., GERRIG, R.J (1999). Psychologie. 7. Auflage. Ber-

lin/Heidelberg/New York: Springer, S.572.  

 

GATTERER, G. (1981). Eine testpsychologische Untersuchung zur Problematik der 

schädigenden Auswirkungen von Kaiserschnitt- bzw. Manualhilfeentbindung bei erstge-

bärender Mutter aus Beckenendlage im Vergleich zu einer Gruppe normalentbundener 

Kinder. Wien: Unveröffentlicht Dissertation der Uni. Wien. IN: KUBINGER, K.D. (1983). 

Verfehlte Einwände gegen den HAWIK als Differential-Diagnostikum. Eine Antwort auf 

Wallasch und Dony. Diagnostica, 29, 118-135. 

 

GUILFORD, J.P. (1961). Factorial analysis to psychology. Psychological Review, 68, 1-

20. 

 

GUILFORD, J.P. (1973). Theories of intelligence. In B.B. Wolman (ed.), Handbook of 

general intelligence. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. In: ZIMBARDO P. G., GERRIG, 

R.J (1999). Psychologie. 7. Auflage. Berlin/Heidelberg/New York: Springer, S.571.  

 

GURVITZ, M.S., (1950). The Wechsler-Bellevue test and the diagnosis of psychopathic 

personality. Journal of Clinical Psychology, 6, 397-401. 

 

HARDESTY, A., LAUBER, H. (1956). Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene. 

Bern/Stuttgart/Wien: Huber. 

 

HARRIS, R. (1957). A comparative study of two groups of boys, delinquent and nondeli-

quent, on the basis of their Wechsler and Rorschach test performance. Bulletin of Mari-

time Psychological Association, 6, 21-28. 

 

HENNING, J.J., LEVY, R.H. (1967). Verbal-performance IQ differences of white and Ne-

gro delinquents on the WISC and WAIS. Journal of Clinical Psychology, 23, 164-168. 



74 

 

HORN, J.L. (1968). Organization of abilities and the development of Intelligence. Psy-

chological Review, 75, 242-259. 

 

HUBER, H.P. (1973). Psychometrische Einzelfalldiagnostik. Weinheim: Beltz Verlag. 

 

HUELSMAN, C.B. (1970). The WISC subtest syndrome for disabled readers. Perceptual 

Motor Skills, 30, 535-550. 

 

HUNT, E. (1983). On the nature of intelligence. Science, 219, 141-146. In: ZIMBARDO P. 

G., GERRIG, R.J (1999). Psychologie. 7. Auflage. Berlin/Heidelberg/New York: Springer, 

S.571.  

 

HUNT, E. (1995). The role of intelligence in modern society. American Scientist, 83, 356-

368. In: ZIMBARDO P. G., GERRIG, R.J (1999). Psychologie. 7. Auflage. Ber-

lin/Heidelberg/New York: Springer, S.571.  

 

JÄGER, A.O., (1967). Dimensionen der Intelligenz. Göttingen: Verlag für Psychologie, Dr. 

C. J. Hogrefe. 

 

JÄGER, R.S., PETERMANN, F. (1992). Psychologische Diagnostik. 2. Auflage. Wein-

heim: Psychologie Verlags Union. 

 

JENKINS, N., SPIVACK, G., LEVINE, M., SALVAGE W. (1964). Wechsler profiles and 

academic achievement in emotionally disturbed boys. Journal of Consulting Psychology, 

28, 290. 

 

KAUFMAN, A.S. (1975). Factor analysis of the WISC-R at 11 age levels between 6 ½ 

and 16 ½ years. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43, 135-147. 

 

KAUFMAN, A.S. (1979). Intelligence testing with the WISC-R. New York: John Wiley & 

Sons. 

 

KAUFMAN, A.S. (1994). Intelligent testing with the WISC-III. New York: John Wiley & 

Sons. 

 

KAUFMAN, A.S., LICHTENBERGER, E.O. (1999). Essential of WAIS-Assessment. New 

York, Wiley. 

 



75 

 

KRECH, D., CRUTCHFIELD, R.S., LIVSON, N., WILSON jr., W.A., PARDUCCI, A. 

(1985). Grundlagen der Psychologie. Band 4. Weinheim/Basel: Beltz Verlag. 

 

KRISCH, K. (1978). Die Intertestvariabilität im HAWIK als Indikator minimaler cerebraler 

Dysfunktionen. Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 27, 290-295. IN: KUBINGER, 

K.D. (1983). Verfehlte Einwände gegen den HAWIK als Differential-Diagnostikum. Eine 

Antwort auf Wallasch und Dony. Diagnostica, 29, 118-135. 

 

KUBINGER, K.D., FORMANN, A.K., SCHUBERT, M.Th. (1980). Typisierung von  

HAWIK-Profilen. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 1, 117-126. 

 

KUBINGER, K.D. (1983). Verfehlte Einwände gegen den HAWIK als Differential-

Diagnostikum. Eine Antwort auf Wallasch und Dony. Diagnostica, 29, 118-135. 

 

L`ABATE, L. (1967). The applicability of the WISC-ratios of identification of cerebral dys-

function in children. Unpublished Manuscript, Georgia State College. 

 

LIENERT, G.A., RAATZ, U. (1994). Testaufbau und Testanalyse, 5. neubearbeitete Auf-

lage. Weinheim: Beltz Verlag. 

 

LEGEWIE, H., EHLERS, W. (1992). Knaurs moderne Psychologie. München: Droemer 

Knaur. 

 

LÜCKERT, H.R. (1969). Begabungsforschung und Bildungsförderung als Gegen-

wartsaufgabe. München/Basel: Ernst Reinhardt Verlag. 

 

MATARAZZO, J.D. (1982). Die Messung und Bewertung der Intelligenz Erwachsener 

nach Wechsler. Bern: Huber. 

 

MORDOCK, J.B., BEGON, S. (1968). Wechsler patterns and symptomatic behaviors of 

children diagnosed as having minimal cerebral dysfunction. Proceedings of the 76th An-

nual Convention of the American Psychological Association, 3, 663-664.  

 

NEWMAN, J. R., LOOS, F.M. (1955). Differences between verbal and performance IQs 

with mentally defective children on the Wechsler intelligence scale for children. Journal of 

Consulting Psychology, 19, 16. 

 

 



76 

 

NICHOLSON, C.L., ALCORN, C.L. (1996). Educational Applications of the WISC-III. Los 

Angeles: Western Psychological Services.  

 

PETERMANN, F. UND PETERMANN, U. (Hrsg.) (2007). Hamburg-Wechsler-

Intelligenztest für Kinder-IV (HAWIK-IV). Bern: Huber Verlag 

 

RABBITT, P. (1990). Applied cognitive gerontology: some problems methodologies and 

data. Applied Cognitive Psychology, 4, 225-246. 

 

RICHARDSON, S.A., SURKO, E.F. (1956). WISC scores and status in reading and 

arithmetic of delinquent children. Journal of Genetic Psychology, 89, 251-262. 

 

ROBECK, M.C. (1964). Intellectual strengths and weakness shown by reading clinic sub-

jects on the WISC. Journal of Developmental Reading, 7, 120-124.  

 

ROURKE, B.P., TELEGDY, G.A. (1971). Lateralizing significance of WISC verbal-

performance discrepancies for older children with learning disabilities. 

Perceptual and Motor Skillss, 33, 875-883. 

 

ROURKE, B.P., YOUNG, G.C., FLEWELLING, R.W. (1971). The relationsships between 

WISC verbal-performance discrepancies and selected verbal, auditory-perceptual, vis-

ual-perceptual, and problem-solving abilities in children with learning disabilities. Journal 

of Clinical Psychology, 27, 475-479. 

 

SALTHOUSE, T. (1985). A theory of cognitive aging. Amsterdam: Elsevier Science. 

 

SCHUBERT, M.Th., KUBINGER, K.D. (1977). Statistische Beiträge zur Interpretation 

des HAWIK (III) - Bedeutung und Quantifizierung von Begabungsdiskrepanzen. 

Heilpädagogik, 20, 113-118. 

 

SMITH, M.D. (1978). Stability of WISC-R subtest profiles for learning disabled children. 

Psychology in the Schools, 15, 4-7. 

 

SPEARMAN, C. (1904). ,,General Intelligence” objectively determinand and measured. 

American Journal of Psychology, 15, 201-292. 

 

STANKOV, L. (1988). Aging, attention and intelligence. Psychology and Aging, 3, 59-74. 

 



77 

 

STAZ, P., MOGEL, S. (1962). An abbreviation of the WAIS for clinical use. Journal of 

Clinical Psychology, 18, 77-79. 

 

STERNBERG, R. (1985). Beyond IQ. Cambridge, MA: Cambridge University Press. In: 

ZIMBARDO P. G., GERRIG, R.J (1999). Psychologie. 7. Auflage. Berlin/Heidelberg/New 

York: Springer, S.573.  

 

STERNBERG, R. (1986). Intelligence applied. San Diego, CA: Harcourt Brace Jovano-

vich. In: ZIMBARDO P. G., GERRIG, R.J (1999). Psychologie. 7. Auflage. Ber-

lin/Heidelberg/New York: Springer, S.573.  

 

STROTHER, C.R. (1944). The performance of psychopaths on the Wechsler-Bellevue 

test. Proc. Ia. Acad. Sci., 51, 397-400. 

 

TALERICO, M., BROWN, F. (1963). Intelligence test patterns of Puerto Rican children 

seen in child psychiatry. Journal of Social Psychology, 61, 57-66. 

 

TEWES, U., TITZE, I. (1983). Untersuchungen zur Anwendung des HAWIK in der klini-

schen und sonderpädagogischen Diagnostik. Zeitschrift für Differentielle und Diagnosti-

sche Psychologie, 3, 179-201. 

 

TEWES, U. (1984). Angewandte Medizinpsychologie. Frankfurt am Main: Fachbuch-

handlung für Psychologie.  

 

TEWES, U. (1991). Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene. Bern/ Stutt-

gart/Toronto: Huber. 

 

TEWES, U. (1994). Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene, Revision 1991; 

Handbuch und Testanweisung. Hrsg. von Uwe Tewes. Bern: Huber. 

 

TEWES, U., WILDGRUBE K. (1999). Psychologie-Lexikon. 2. Auflage. München/Wien: 

Oldenbourg. 

 

THURSTONE L.L. (1938). Primary Mental Abilities. Chicago: Univ. of Chicago Press. 

 

THURSTON J.R., CLADEN G. (1954). Intelligence factors in irregular discharge among 

tuberculosis patiens. Journal of Consulting Psychology, 18, 404. 

 



78 

 

TITZE, I., TEWES, U. (1987). Messung der Intelligenz bei Kinder mit dem HAWIK-R.  

2. Auflage Bern, Stuttgart, Toronto: Verlag Hans Huber. 

 

ULMANN; G. (1973). Kreativitätsforschung. Köln: Kiepenheuer und Witsch. 

 

VANCE, H.B., GAYNOR, P., COLEMAN, M. (1976). Analysis of cognitive abilities for 

learning disabled children. Psychology in the Schools,13, 477-483. 

 

VERNON, P.E. (1969). Intelligence and cultural environment. London: Methuen. 

 

WALLASCH, R., DONY, M., (1980). Cerebralschadendiagnostik mit dem HAWIK: zur 

Legende der Validität der VIQ-HIQ-Diskrepanz und der Untertestmuster. Diagnostica, 26, 

165-184. IN: KUBINGER, K.D. (1983). Verfehlte Einwände gegen den HAWIK als Diffe-

rential-Diagnostikum. Eine Antwort auf Wallasch und Dony. Diagnostica, 29, 118-135. 

 

WEBB, A.P. (1963). A longitudinal comparison of the WISC and WAIS with educable 

mentally retarded Negroes. Journal of Clinical Psychology, 19, 101-102. 

 

WECHSLER, D. (1964). Die Messung der Intelligenz Erwachsener. 3. Auflage. 

Bern/Stuttgard: Huber. 

 

WECHSLER, D., JAROS, E. (1965). Schizophrenia patterns on the WISC. Journal of 

Clinical Psychology, 21, 288-291. 

 

WEISE, G. (1975). Psychologische Leistungstests. Göttingen: Verlag für Psychologie, 

Hogrefe. 

 

WIENS, A.N., MATARAZZO, J.D., GAVER, K.D. (1959). Performance and verbal IQ in a 

group of sociopaths. Journal of Clinical Psychology, 15, 191-193. 

 

YARNOLD, P.R. (1982). On testing inter-scale difference scores within a profile. Educa-

tional and Psychological Measurement, 42, 1037-1044. 

 

ZEC, R. (1995). The neuropsychology of aging. Experimental Gerontology, 30, 431-442. 

 

ZIELINSKI, W. (1967). Beziehungen zwischen Ängstlichkeit, schulischer Aktivität, Intelli-

genz und Schulleistungen bei 9-11 jährigen Volksschülern. 

Schule und Psychologie, 14, 265-273. 



79 

 

ZIMBARDO P. G., GERRIG, R.J (1999). Psychologie. 7. Auflage. Berlin/Heidelberg/New 

York: Springer. 



 

 

Lebenslauf 

Personalien 

Name: Bešović 

Vorname: Igor 

Geburtsdatum: 30.06.1977 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Familienstand: verlobt mit Petra Špačková, 22 Jahre 

Kinder: Sohn Luka Bešović, 1 Jahr 

Eltern: Živadinka Bešović, 51 Jahre 

 Veselin Bešović, 61 Jahre 

Geschwister: Aleksandra Bešović, 23 Jahre 

 Boris Bešović, 29 Jahre 

 

 

Schulbildung 

1984-1985 Grundschule Comeniusschule, Hannover 

1985-1988 Grundschule Gehrden 

1988-1990 Orientierungsstufe Gehrden 

1990-1994 Realschule Gehrden 

1994-1997 Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule, Hannover 

1997 Abitur 

 

 

Studium 

Oktober 1997 Immatrikulation an der Medizinischen Hochschule Hannover für den 

Studiengang Zahnmedizin 

September 1998 Vorphysikum 

März 2000 Physikum 

Oktober 2002 Staatsexamen 

 

 

Beruflicher Werdegang 

Oktober 2002 Staatsexamen Zahnmedizin 

Jan.2003 - Dez. 2005 Assistenzzeit in Braunschweig, Hameln und Barsinghausen 

Mai 2006 - Sept. 2007 Zahnärztliche Tätigkeit in einer Gemeinschaftspraxis in Bröckel 

Seit Oktober 2007 tätig in einer kieferchirurgischen Gemeinschaftspraxis in Langenha-

gen zur Weiterbildung als Fachzahnarzt für Oralchirurgie 



 

 

Erklärung 

 

Nach § 2 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 der Promotionsordnung der Medizinischen Hochschule Hanno-

ver 

 

Ich erkläre, dass ich die der Medizinischen Hochschule Hannover zur Promotion eingereichte 

Dissertation mit dem Titel  

 

Möglichkeiten und Grenzen der Interpretation von  

Leistungsprofilen bei einer revidierten Form des 

Wechsler-Intelligenztests für Erwachsene 

 

in der Abteilung für Medizinische Psychologie der Medizinischen Hochschule Hannover unter 

Betreuung von Prof. Dr. Uwe Tewes ohne sonstige Hilfe durchgeführt und bei der Abfassung 

der Dissertation keine anderen als die dort aufgeführten Hilfsmittel benutzt habe. 

Ich habe diese Dissertation bisher an keiner in- oder ausländischen Hochschule zur Promo-

tion eingereicht. Weiterhin versichere ich, dass ich den beantragten Titel bisher noch nicht 

erworben habe. 

 

 

Hannover, den 31.03.2008 

 

 

 

 

............................................................................ 

Igor Besovic 

 

 

 


