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Allgemeine Informationen
Die	WAIS-IV	ist	laut	Verlagsangaben	das	weltweit	am	
häufigsten	eingesetzte	Testverfahren	zur	Messung	der	
kognitiven	Fähigkeiten	von	Jugendlichen	und	Erwach-
senen.	 Seitens	 der	 Testautoren	 wird	 die	 Intelligenz-
testbatterie	u.	a.	für	die	Diagnostik	von	Lernstörungen	
und	Hochbegabung	empfohlen.	Für	die	Durchführung	
werden	im	Einzelsetting	zehn	bis	15	Untertests	in	Inter-
aktion	mit	der	Testleitung	bearbeitet,	wobei	die	durch-
schnittliche	Bearbeitungsdauer	der	Kernbatterie	65	bis	
70	Minuten	beträgt;	Teilkomponenten	können	isoliert	
gemessen	und	ausgewertet	werden.

Zu	den	zentralen	Neuerungen	gehört	der	konsequente	
Verzicht	auf	eine	Auswertung	nach	Verbal-	und	Hand-
lungs-IQ.	Dies	hat	 sich	bereits	 in	der	Vorgängerver-
sion	 abgezeichnet,	 in	 der	 erstmals	 die	 Differenzie-
rung	eines	Gesamt-IQ	in	vier	Indizes	verwendet	wurde	
(»Sprachverständnis«	[SV],	»Wahrnehmungsgebunde-
nes	 Logisches	 Denken«	 [WLD],	 »Arbeitsgedächtnis«	
[AG],	 »Verarbeitungsgeschwindigkeit«	 [VG]).	 Zusätz-
lich	 wurde	 der	 »Allgemeine	 Fähigkeitsindex«	 (AFI)	
konstruiert,	der	aus	den	Indizes	SV	und	WLD	besteht	
und	im	höheren	Alter	eine	bessere	Differenzierbarkeit	
als	der	Gesamt-IQ	gewährleisten	soll.	Für	weitere	Aus-
sagen	über	das	individuelle	Leistungsprofil	werden	op-
tionale	Auswertungsstrategien	auf	Ebene	von	Indizes	
und	Untertests	angeboten	(z.	B.	Diskrepanzvergleiche,	
Prozesswerte).

Theoretische Grundlagen als Ausgangspunkt der 
Testkonstruktion
Die	Wechsler-Intelligenztests	sind	Verfahren	mit	langer	
Tradition	und	umfangreicher	Begleitforschung.	Den	ge-
genteiligen	Zielsetzungen	einer	Revision,	den	aktuellen	
Forschungsstand	 zu	 berücksichtigen	 und	 gleichzeitig	
den	»Markenkern«	eines	Tests	zu	bewahren,	wurde	bei	
der	 WAIS-IV	 dadurch	 begegnet,	 dass	 die	 bekannten	
Untertests	 größtenteils	 beibehalten	 wurden,	 jedoch	
deren	»Verrechnung«	angepasst	wurde.	Die	im	Manual	
vorgeschlagene,	faktoranalytisch	gewonnene	Aufteilung	
der	Untertests	in	vier	Intelligenzfaktoren	orientiert	sich	
nun	an	neueren	Intelligenzstrukturmodellen,	ohne	diese	
jedoch	konsequent	umzusetzen.	So	werden	beispiels-
weise	 im	 Index	 WLD	 sowohl	 Aufgaben	 zur	 visuellen	
Verarbeitung	 als	 auch	 zur	 fluiden	 Intelligenz	 zusam-
mengefasst.	 Unter	 den	 möglichen	 faktoranalytischen	
Auswertungen	erscheint	 eine	 von	Benson,	Hulac	und	
Kranzler	 (2010)	 für	 das	 amerikanische	 Original	 vorge-
schlagene,	im	Einklang	mit	dem	prominenten	»Cattell-

Horn-Carroll-Modell«	 (CHC-Modell)	 stehende,	 fünfdi-
mensionale	 Lösung	 besonders	 vielversprechend.	 Dass	
im	Manual	der	WAIS-IV	entsprechende	Auswertungen	
und	Überlegungen	fehlen,	erschwert	die	Vergleichbar-
keit	mit	anderen	Intelligenztests.

Objektivität
Es	liegen	standardisierte,	sehr	detaillierte	Instruktionen	
für	die	Durchführung,	Auswertung	und	Interpretation	
der	WAIS-IV	vor,	die	 zur	Objektivität	des	Verfahrens	
beitragen.	Die	Durchführung	erfordert	eine	gründliche	
Einarbeitung,	etwa	für	Ad-hoc-Leistungsbewertungen	
im	Testungsverlauf,	sodass	die	Durchführungsobjektivi-
tät	auch	von	Qualifikation	und	Erfahrung	der	Testlei-
terin	bzw.	des	Testleiters	abhängt.	Die	Beurteilung	der	
verbalen	Antworten	gewährt	trotz	detaillierter	Auswer-
tungshinweise	einen	gewissen	Spielraum,	was	zulasten	
der	 Auswertungsobjektivität	 gehen	 kann.	 Dem	 wird	
jedoch	durch	viele	Beurteilungsbeispiele	entgegenge-
wirkt.	Angaben	zur	Interrater-Übereinstimmung	fehlen	
im	Manual.	Eine	hohe	Interpretationsobjektivität	wird	
durch	 standardisierte	 Normwerte	 und	 Vorgaben	 für	
die	 inhaltliche	 Interpretation	 der	 Testergebnisse	 ge-
währleistet.

Normierung
Für	 die	 deutschsprachige	 Normierung	 wurde	 im	 Jahr	
2012	eine	für	Einzeltestungen	recht	umfangreiche	Eich-
stichprobe	von	N	=	1.425	Personen	zwischen	16	und	89	
Jahren	untersucht,	die	–	nach	Angabe	der	Testautoren	
–	 bzgl.	 Geschlecht,	 Schulabschluss,	 Migrationshinter-
grund	 und	 regionaler	 Verteilung	 repräsentativ	 für	 die	
deutsche	 Bevölkerung	 sein	 soll.	 Die	 nach	 Altersgrup-
pen	 stratifizierten	 Vergleichsnormen	 (in	 unterschied-
lich	breiten	Altersbändern)	beruhen	weitestgehend	auf	
Stichproben	zwischen	100	und	150	Personen.	Die	Nor-
men	für	Personen	über	75	Jahren	liegen	jedoch	deutlich	
darunter,	weshalb	die	Präzision	hier	eingeschränkt	sein	
dürfte.	 Nach	 Geschlecht	 oder	 Bildungsabschluss	 ge-
trennte	Normen	sind	nicht	vorhanden.

Zuverlässigkeit
Die	 internen	 Konsistenzen	 in	 der	 Gesamtnormstich-
probe	liegen	im	sehr	guten	Bereich	für	den	Gesamt-IQ	
(Cronbachs	α	=	.98),	die	Indizes	(α	=	.90–.97)	und	den	
AFI	(α	=	.97)	sowie	weitestgehend	im	guten	Bereich	für	
die	Untertests,	wobei	die	Werte	der	drei	geschwindig-
keitsbasierten	Untertests	die	Retest-Reliabilitäten	einer	
Teilstichprobe	 (n	 =	 166)	 darstellen	 (α	 bzw.	 rtt	 =	 .81–
.93;	 mit	 Ausnahme	 des	 optionalen	 Durchstreichtests,	
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rtt	 =	 .78).	 Für	 die	 einzelnen	 oben	 genannten	 Alters-
gruppen	liegen	die	Werte	teilweise	niedriger,	insgesamt	
aber	im	akzeptablen	bis	sehr	guten	Bereich	(Untertests:	
α	=	.71–.95;	Indizes:	α	=	.86–.97;	IQ:	α	=	.97–.98;	AFI:	
α	=	.96–.98).	Die	Testwiederholungsmessung	(n	=	166)	
mit	einem	durchschnittlichen	Zeitintervall	von	34	Tagen	
zeigte	eine	sehr	hohe	Stabilität	für	Gesamt-IQ	(rtt	=	.95)	
und	 Indizes	 (rtt	 =	 .84–.93).	 Die	 in	 vier	 Altersgruppen	
getrennt	berechneten	Werte	fallen	ähnlich	aus,	basieren	
jedoch	auf	teils	kleinen	Stichproben,	insbesondere	für	
die	älteste	Gruppe	der	70-	bis	89-Jährigen	(n	=	24).
Für	 Indizes,	Untertests	 und	Prozesswerte	 lassen	 sich	
über	 Konfidenzintervalle	 und	 kritische	 Differenzen	
zufallskritische	 Absicherungen	 der	 Testergebnisse	 in	
einem	 Stärken-Schwächen-Profil	 ermitteln.	 Zu	 kriti-
sieren	 ist,	 dass	 für	 eine	 Bewertung	 der	 Differenzie-
rungsfähigkeit	 in	 unterschiedlichen	 Bereichen	 des	
Leistungsspektrums	 ausführliche	 Informationen	 zu	
den	 Test-	 und	 Item-Kennwerten	 aus	 der	 Normstich-
probe	 fehlen	 (z.	B.	 Item-Schwierigkeiten,	 Verteilung	
der	aggregierten	Werte)	und	dass	für	die	verschiede-
nen	 Auswertungsmöglichkeiten	 (Gesamt-IQ,	 Indizes,	
Prozesswerte	sowie	Untertest-Scores)	keine	klaren	In-
dikationen	existieren.

Gültigkeit
Für	die	deutsche	Adaptation	der	WAIS-IV	liegen	bis-
lang	 nur	 vereinzelt	 Validitätsbelege	 vor;	 belastbare	
Untersuchungen	 mit	 umfangreicheren	 deutschspra-
chigen	klinischen	Stichproben	fehlen.	Die	umfangrei-
cheren	 Befunde	 zur	 englischsprachigen	 Version	 sind	
insbesondere	für	die	Untertests	des	Index	»Sprachver-
ständnis«	wegen	der	Kultur-	und	Sprachlastigkeit	nicht	
übertragbar.	Die	von	Expertinnen	und	Experten	ein-
geschätzte	Inhaltsvalidität	des	Verfahrens	ist	gegeben.	
Hinsichtlich	der	faktoriellen	Validität	bevorzugen	die	
Autoren	(wie	im	amerikanischen	Original)	ein	Modell	
höherer	 Ordnung	 mit	 den	 vier	 Indizes	 als	 Faktoren	
erster	Ordnung.	Als	Konstruktvaliditätsbeleg	werden	
erwartungskonforme	Zusammenhänge	 zwischen	den	
Indizes	 und	 dem	 Gesamt-IQ	 der	 deutschsprachigen	

WAIS-IV	auf	der	einen	und	Gedächtnisleistungen	mit-
tels	 »Wechsler	 Memory	 Scale-IV«	 (WMS-IV;	 Peter-
mann	 &	 Lepach,	 2012)	 und	 dem	 Modul	 »Exekutive	
Funktionen«	 der	 »Neuropsychological	 Assessment	
Battery«	(NAB;	Petermann,	Jäncke	&	Waldmann,	2016)	
auf	 der	 anderen	 Seite	 berichtet.	 Zum	 Nachweis	 der	
Kriteriumsvalidität	 listen	 die	 Autoren	 erwartungs-
konforme	Mittelwertdifferenzen	auf	den	Indexwerten	
zwischen	einer	Kontrollgruppe	und	 je	kleinen	Stich-
proben	von	Menschen	mit	Hochbegabung	 (N	=	 19),	
Intelligenzminderung	(N	=	53),	ADHS	(N	=	116)	oder	
Schlaganfallhistorie	(N	=	107).

Weitere Gütekriterien 
Wie	bei	allen	Leistungstests	sind	auch	bei	der	WAIS-
IV	mögliche	Einflüsse	der	Umgebung	oder	situativer	
Zustände	 der	 Testperson	 (Motivation,	 Ermüdungs-
erscheinungen	etc.)	auf	die	Testergebnisse	zu	berück-
sichtigen.	 Eine	 Verhaltensbeobachtung	 im	 Rahmen	
einer	Einzeltestung	kann	hier	wertvolle	Hinweise	lie-
fern,	 jedoch	 sind	 Zeitaufwand	 und	 Informationsge-
winn	in	einem	Kosten-Nutzen-Verhältnis	gegeneinan-
der	abzuwägen.	Die	Option,	gemäß	Fragestellung	nur	
Teilkomponenten	 zu	 untersuchen,	 bietet	 dabei	 eine	
gewisse	Flexibilität	und	verringert	die	Testdauer.	Zur	
Zumutbarkeit	 tragen	 abwechslungsreiche	 Aufgaben,	
überarbeitete	Abbruchregeln	und	die	Modularisierung	
bei.	Ein	Faking-bad	ist	bei	der	WAIS-IV	ohne	Weiteres	
möglich;	Faking-good	hingegen	nur	durch	zielgerich-
tetes	Üben.	Paralleltestversionen	existieren	nicht.	Er-
weiterte	Instruktionen	für	die	Testung	von	Personen	
mit	bestimmten	Einschränkungen	(Hörschädigungen,	
motorische	Einschränkungen,	Sehschwäche)	sollen	die	
Testfairness	erhöhen.

Abschlussbewertung
Zur	 hohen	 Verfahrensakzeptanz	 der	 WAIS-IV	 tragen	
die	 internationale	 Verbreitung,	 die	 jahrzehntelange	
Historie	und	Begleitforschung	und	die	abwechslungs-
reichen	 Aufgabentypen	 bei.	 Allerdings	 stellen	 diese	
Pluspunkte	auch	zugleich	die	größten	Schwächen	des	
Verfahrens	dar:	Adaptionen	in	andere	Sprachen	bedür-
fen	empirischer	Belege	bzw.	Anpassungen	 (z.	B.	bzgl.	
des	Untertests	»Allgemeines	Wissen«).	Die	Aktualisie-
rung	der	Aufgabentypen	erfolgt	nur	punktuell	und	das	
Konstruktionsrational	des	Tests	orientiert	sich	nicht	pri-
mär	an	aktuellen	Intelligenztheorien,	sondern	an	den	
Inhalten	der	bestehenden	Untertests.	Zu	begrüßen	ist	
jedoch,	dass	mit	der	WAIS-IV	nun	endgültig	die	mess-
theoretisch	 nicht	 haltbare	 Aufteilung	 in	 Verbal-	 und	
Handlungs-IQ	 der	 vorhergehenden	 Versionen	 aufge-
geben	wurde.

Als	ähnlich	kompromisshaft	sind	auch	andere	Aspekte	
des	Verfahrens	zu	bewerten.	So	tragen	die	detaillierten	
Anwendungsinstruktionen	 zur	 Standardisierung	 und	
Objektivität	 bei,	 stellen	 aber	 auch	 erhöhte	 Anforde-
rungen	an	die	Testleitung.	Das	 verstärkte	Augenmerk	
auf	Menschen	im	höheren	Lebensalter	 ist	positiv	her-
vorzuheben,	 jedoch	 wäre	 eine	 bessere	 Abdeckung	 in	
der	Normstichprobe	wünschenswert,	um	 so	präzisere	

Testbeurteilungssystem – Diagnostik- und 
Testkuratorium der Föderation Deutscher 
Psychologenvereinigungen

Wechsler Adult 
 Intelligence Scale – 
Fourth Edition 
(WAIS-IV)

Die TBS-DTK-Anforderungen 
sind erfüllt

voll weit-
gehend

teil-
weise nicht

Informationsgehalt	der	
Verfahrensweise

●

Objektivität ●

Zuverlässigkeit ●

Validität ●

ja nein

In	den	Verfahrenshinweisen	ist	
	verzeichnet,	wo	die	nach	dem	DTK-	
Testinformationsstandard	notwendigen	
Informationen	zu	finden	sind.

●

TBS-DTK
R e z e n s i o n



27

re
po

rt
p
sy

ch
o
lo

g
ie

‹4
6›

	1
0|

20
21

Schätzungen	zu	ermöglichen.	Auch	mangelt	es	für	eine	
Anwendungsempfehlung	für	den	AFI	im	höheren	Alter	
an	 theoretischer	 Fundierung	 und	 empirischen	 Validi-
tätsbelegen.

Mit	der	WAIS-IV	lassen	sich	vielfältige	für	die	Einzelfall-
diagnostik	 relevante	 Intelligenzkomponenten	 messen	
und	–	im	Vergleich	zu	konkurrierenden	Verfahren	–	für	
die	meisten	Altersgruppen	auch	mit	soliden	Normwerten	
vergleichen.	Die	hohen	Reliabilitätswerte	sprechen	für	
eine	zuverlässige	Messung	auf	Ebene	des	Gesamt-IQ	und	
der	Indizes.	Um	die	Anschlussfähigkeit	an	die	moderne	
Intelligenzforschung	weiterhin	 zu	gewährleisten	 sowie	
valide	Rückschlüsse	im	klinischen	Anwendungskontext	
zu	erlauben,	sollten	der	Kurs	der	behutsamen	Anpassung	
des	Aufgabenspektrums	und	zumindest	für	den	deutsch-
sprachigen	Kontext	auch	die	Validierungsbemühungen	
weiterverfolgt	werden.

T E S T I N F O R M A T I O N E N
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Gesamtsatz,	 25	Aufgabenhefte	 1A	oder	 1B,	 25	Auf-
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