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Pädagogische Diagnostik ist „in“. 
Klassenarbeiten und Tests haben Lehrerinnen und Lehrer schon immer geschrieben. Die 
Fehlerschwerpunkte wurden berichtigt und die Note im Zeugnis mit ihnen maßgeblich 
legitimiert. 
Nun aber redet – auch wer sich in Bildungsfragen ansonsten nicht so auskennt – von den 
mittelprächtigen Ergebnissen deutscher Schüler in den PISA-Tests, 
Diagnosevergleichsarbeiten (DVAs) überziehen flächendeckend die Schullandschaft in 
Baden-Württemberg und Eltern erfahren statistisch fundiert, wie die Leistungsstärke der 
jeweiligen Klasse im Verhältnis zu den Pilotierungsklassen zu beurteilen ist. 
Konstatiert – zum Teil auch beklagt – wird die zunehmenden Heterogenität in der 
Schülerschaft, und das trotz dreigliedrigem Schulsystem in Baden-Württemberg. Didaktisch 
angemessen ist kann ein Lehrer vor allem dann reagieren, wenn ihm eine (gewisse) 
Binnendifferenzierung seines Unterrichts gelingt.  
Die Kultusministerkonferenz schließlich fordert als Kompetenz 7 für die Lehrerbildung: 
„Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von 
Schülerinnen und Schüler; sie fördern Schülerinnen und Schüler gezielt und beraten Lernende 
und deren Eltern.“  
Diagnostik wird in engem Zusammenhang von Förderung und Beratung verstanden, ist 
sozusagen deren Voraussetzung. 
Insofern trifft ein wissenschaftlich fundiertes Buch zu Fragen der Diagnostik bei Lehrkräften 
den Nerv der Zeit!  
 
 
Pädagogische Diagnostik ist anspruchsvoll. 
Schon ein erster Blick in das Buch der beiden Autorinnen lässt ahnen: Pädagogische 
Diagnostik ist ein „weites Feld“ mit großer Nähe zur empirischen Psychologie und erfordert 
mehr als pädagogische Intuition – obwohl die nie schadet! 
Aber die Autorinnen, Erziehungswissenschaftlerinnen aus Leipzig, nehmen uns Lehrkräfte 
behutsam an die Hand. Sie strukturieren die einzelnen Abschnitte durch advance organizer 
klar, geben bei Fachbegriffen (meist) in Klammern eine Erläuterung und setzen vor den 
theoretischen Aiusführungen mit praktischen Beispielen des Schulalltags ein, anhand derer sie 
den Nutzen der nachfolgenden diagnostischen Zugehensweise zu veranschaulichen trachten.   
 
Der I. Teil des Buches (13 – 56) zeichnet die Aktualität der Thematik nach und zeichnet 
knapp wichtige Erkenntnisse aus der Geschichte der der Erziehungswissenschaften zur 
Diagnostik nach, z. B. den Pygmalioneffekt im Klassenzimmer oder klassischen 
Urteilstendenzen und Beurteilungsfehler und der Leistungsbewertung.  
 
Teil II (57 – 90) stellt die Werkzeuge einer professionellen Diagnostik knapp vor: sowohl in 
Tests als auch in Gesprächen und Beobachtungen gibt es ein Prozessmodell, das den 
Unterschied von Alltags- und professioneller Diagnostik deutlich werden lässt. 
 
Schwerpunkt des Buches bildet Teil III (91 – 288). Wieder näher an Beispielen des 
Schulalltags verdeutlichen die Autorinnen ausführlich, welchen Mehrwert diagnostische 



Vorgehensweisen bei der Feststellung der Schulleistung oder des Lernerfolgs bieten. Dabei 
halten die Autorinnen sich streng an einen Vierschritt: 

− Skizzierung des theoretischen Rahmens 
− Ableitung von konkreten Hypothesen 
− Erläuterung von entsprechenden diagnostischen Verfahren 
− sowie Hinweise für die mögliche Intervention (93) 

 
So wird im Schichtenmodell der Schulleistung (95) klar, dass die Unterrichtsquantität und –
qualität zwar wichtig sind im Blick auf die erreichbare Schulleistung, dass aber die 
individuellen Lernvoraussetzungen (Vorwissen, Intelligenz, Lernmotivation, Lernstrategie, 
Volition und Emotion) einen ebenso wichtigen Beitrag bringen müssen, damit die 
Schulleistung eines Schülers zu guten Ergebnissen führen kann. 
Kurze Teilkapitel zur Diagnostik von Hochbegabung, Einstiegsdiagnostik in Klasse 5 und 
Diagnostik bei Lernschwierigkeiten runden das Hauptkapitel ab. 
 
In Teil IV (289 – 304) ermutigen die Autorinnen die Lehrkräfte das erworbene Wissen 
anhand von Aufgaben auszuprobieren und ebenen so den Weg dafür, dass Teile der 
diagnostischen Erkenntnisse den Schulalltag genauer wahrnehmen lehren und somit eine 
gezieltere Förderung und Beratung zu erreichen. 
 
 
Pädagogische Diagnostik ist ein Merkmal von professionellem Lehrerhandeln. 
Noch so ausgeklügelte Lernprogramme können Lehrerinnen und Lehrer, die genau 
hinschauen gelernt haben und daraus angemessene Konsequenzen für einen optimierten 
Lernprozess zu ziehen vermögen, nicht ersetzen. Im Gegenteil: Eltern werden dankbar 
hinhören, wenn sie kompetent gesagt bekommen, welche Förderung ihres Kindes angemessen 
und zielführend ist und welche Nachhilfemaßnahme sie sich getrost sparen können. 
Insofern ist die Beschäftigung mit der – nicht immer einfachen Materie der Diagnostik – für 
Lehrkräfte ein wichtiger Aspekt ihrer Professionalität – und wird es zunehmend werden. 
 
 
 
 
Bezug den Ausbildungsstandards im Fach „Pädagogik“ der Staatlichen Seminare für Didaktik 
und Lehrerbildung (Realschulen): 
 
Zentral gehört die Darstellung zur „Diagnostik für Lehrkräfte“ in den Kompetenzbereich XII: 
„… können Lehr- und Lernprozesse verstehen und auswerten.“ 
Im ausführlichen dritten Teil des Buches kann man viel Wissenswertes zur Diagnose von 
Lernhaltung, -verhalten und –fortschritt sich aneignen. Besonders anregend war für mich der 
Abschnitt zu den Lernstrategien und die diversen dazu passenden Testverfahren - je nach 
Altersstufe. (120 – 135). 
Im Bereich der Leistungsmessung findet sich im einleitenden Kapitel eine knappe Übersicht 
zu „klassischen“ Urteilstendenzen und Beuteilungsfehlern. (49 – 51)   
 
Das Buch insgesamt ist meines Erachtens für uns als Lehrbeauftragte in Pädagogik eine 
profunde Hintergrundsinformation, die vor einer allzu pragmatischen Rezeptologie in der 
Diagnostik von Lehr- und Lernprozessen bewahrt. Für Referendarinnen und Referendare 
erscheint es mir jedoch zu komplex und in der Fülle eher abschreckend als motivierend. 
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