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Diehl: Das Inventar zur Erfassung der Lesekompetenzen …

1. Einleitung
Kinder nähern sich der Schriftsprache 
vor einem lautsprachlichen Hinter-
grund, indem sie lernen, Laut- und 
Schriftsymbole in Beziehung zu setzen. 
Anders als beim Erwerb der Laut-

sprache, die sich beim Kind relativ 
unabhängig und unbewusst entwickelt, 
benötigt der Mensch zum Erlernen der 
Schriftsprache konkrete Unterstüt-
zungssysteme (Klicpera/Schabmann/ 
Gasteiger-Klicpera 2003). Diese soll-
ten sich unterschiedlich gestalten, 

abhängig davon, welche Vorausset-
zungen ein Kind vor und während des 
Prozesses des Schriftspracherwerbs 
mitbringt. Verläuft der Prozess des 
Schriftspracherwerbs störungsfrei, 
haben Kinder im Alter von ca. 8 bis 
10 Jahren ein Niveau im Umgang mit 
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Zusammenfassung

Um Lernerfolge im Bereich des Lesens bei Kindern mit Schwierigkeiten zu ermöglichen, bedarf es u. a. valider Verfahren, die ihren Lernfortschritt dokumentieren. Auf der 
Grundlage von dokumentierten Entwicklungsverläufen können didaktisch-methodische Modifikationen und notwendige Interventionen gestaltet werden. Solche formativen 
Bewertungssysteme ermöglichen es dem Lehrer, frühzeitig auf unzureichende Lernerfolge Einfluss zu nehmen. Im Gegensatz dazu geben summative Bewertungsverfahren 
(Statusdiagnostiken), sofern sie überhaupt im Schulalltag eingesetzt werden, vergleichsweise spät Hinweise darauf, ob ein Kind zusätzliche Unterstützung im Lesenlernen 
benötigt.
In einer umfassenden Untersuchung wurde ein neu entwickeltes, innovatives Messverfahren – das Inventar zur Erfassung der Lesekompetenzen von Erstklässlern 
(IEL-1) – hinsichtlich geltender Qualitätsmerkmale geprüft. Das IEL-1 ist ein theoriegeleitetes, kleinschrittig aufgebautes und am Curriculum der Grundschule (Fibelkurs) 
orientiertes Verfahren. Mit der Entwicklung des Inventars wird das Ziel verfolgt, Lesekompetenzen von Erstklässlern zu drei Messzeitpunkten valide abzubilden. Durch die 
wiederholten Messungen wird es dem Lehrer zudem möglich, den Lernfortschritt zu dokumentieren. Somit erhält er eine Grundlage für erforderliche Interventionen oder 
didaktisch-methodische Modifikationen. Das IEL-1 erhebt nicht den Anspruch eines Diagnoseverfahrens von Sprachstörungen. Es liefert dem Lehrer dennoch Hinweise auf 
unzureichende phonologische Fähigkeiten der Kinder. Im folgenden Beitrag werden die Ergebnisse einer empirischen Prüfung hinsichtlich interner und externer Validität 
des IEL-1 dargestellt. Die Ergebnisse stützen die aufgrund theoretischer Überlegungen postulierte Struktur des IEL-1 und erlauben, mit dem IEL-1 Lesekompetenz von 
Erstklässlern valide zu erfassen.
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Inventory for the assessment of the reading competencies of first graders – theoretical ba-
sis and empirical validity
Abstract

A valid procedure is needed to document the gains made by children who have difficulty learning to read. The precise documentation of progress over time allows for the 
modification of teaching strategies and the development of appropriate intervention strategies. Use of such formative evaluation tools allows teachers to detect problems 
and intervene in a timely fashion. In contrast, summative diagnostic tools – as far as they are used at all in school settings – identify problems and the need for additional 
support at a much later point in time. Often the damage is already done and it is too late to prevent problems. 
A comprehensive study was designed to evaluate a new, innovative procedure (IEL-1) designed to measure the reading competencies of first graders in terms of psychometric 
qualities. This inventory is a theoretically based step by step procedure, following the curriculum of primary school. The aim of this inventory is a valid representation of first 
graders’ reading competencies at three different points in time. The repeated measures allow educators to document progress in learning over time, and thereby provide 
a basis for curriculum modifications as well as other interventions. While the IEL-1 is not a substitute for other procedures designed to diagnose speech disorders, it does 
provide teachers with an assessment of the phonological capabilities of their pupils.
In the following article the findings of an empirical investigation of the internal and external validity of the IEL-1 are presented. The findings of this study support the 
overall design of this instrument and underlying theoretical foundations, allowing valid portrayal of the reading skills of first graders.
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