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Hinger, Barbara/Stadler, Wolfgang (2018): Testen und Bewerten fremdsprachlicher Kompeten-
zen: Eine Einführung. Tübingen: Narr Francke Attempto. ISBN: 978-3-8233-8028-3, 213 Seiten. 

Beim Einschätzen fremdsprachlicher Kompetenzen ist das Testen und Bewerten unerlässlich, 
dennoch führt es in der Praxis gelegentlich zu Kontroversen zwischen Lehrenden und Lernenden, 
sei es über das Testformat oder einzelne Aufgaben. Natürlich gibt es in der Schule wie auch an 
der Universität bzw. den Hoch- und Fachschulen Punktesysteme oder Kalkulationstabellen, doch 
damit ist keineswegs sichergestellt, dass die Bewertung nicht wiederholt Debatten auf beiden 
Seiten der Lehre generiert. Daher sind objektive, möglichst empirisch untermauerte und trans-
parente Kategorien für Prüfverfahren unerlässlich. Somit kommt dem Erlernen der Fertigkeit 
des bewussten Bewertens und Testen eine mehr als zentrale Rolle im Lehramtsstudium zu. Die 
Lehramtsstudierenden sollten sich eingehend mit der Thematik beschäftigen und dabei doch 
ihren eigenen Weg durchaus auch im Austausch entwickeln. Das vorliegende Studienbuch ist 
vornehmlich an diese Leserschaft gerichtet und spricht in seiner Struktur die wichtigen Themen 
dieses Bereichs an. Sein Aufbau folgt einem – für Studienbücher typischen, sich wiederholenden 
– Schema aus elf Kapiteln mit gut überschaubarem Umfang und dem typischen Layout: Jedes 
Kapitel besteht aus den Kann-Beschreibungen zur Verfolgbarkeit des eigenen Lernfortschrittes, 
grau hinterlegten Merksätzen, den am Ende befindlichen Arbeitsaufträgen und Diskussionsfragen 
sowie der weiterführenden Literatur.

Zur Einführung in die Thematik des Bewertens und Testens widmet sich Barbara Hinger in 
Kapitel eins grundsätzlich dem Thema Evaluation, illustriert seine historische Dimension und 
verdeutlicht auch die lange Tradition des Bewertens. Ferner manifestiert dieser Text noch einmal, 
dass es sich beim Testen und Bewerten auch in der heutigen Zeit noch um ein probates Werkzeug 
zur Beschreibung des Lernfortschrittes im Rahmen der schulischen wie universitären Kurse zur 
Sprachaneignung handelt. 

Für eine adäquate Einschätzung von Fähigkeiten bedarf es Skalen. Eine in Bezug auf Sprachen 
sehr vielseitig genutzte ist der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen (GER). Im zweiten Kapi-
tel (Barbara Hinger) werden der GER und die Fokussierung auf die oral production der Lernenden 
als ein ausschlaggebender Aspekt mit ausgesprochenem Rahmencharakter benannt. Er stellt für 
die zukünftigen Sprachlehrenden in seiner grundlegenden Eigenschaft der Kann-Beschreibung 
ein unverzichtbares Instrument dar und wird daher natürlich auch detailliert besprochen, aller-
dings aber auch kritisch hinterfragt, was den Studierenden die Problematik der GER-Verwen-
dung verdeutlichen soll. In der intensiven Erörterung von Geschichte und Konzeption tritt für die 
Rezipient*innen die Herangehensweise gut hervor und erlaubt so auch die eigene Positionierung. 

Daran schließt sich im Kapitel drei (Barbara Hinger) eine weitere Grundlage an. Der Fokus 
wird nun auf die Rolle des Fehlers in der Aneignung von Sprachen gerichtet. Dabei werden ver-
schiedene Lernkontexte, wie z.B. die Testsituation, angeführt. Besonders die Gewichtung des 
Fehlers – als rein grammatikalisch bis hin zu sich im weiteren Spracherwerb selbst korrigierenden 
Lernenden – wird beschrieben und so die gesamte Palette der möglichen Fehler diskutiert. Für 
die zukünftigen Lehrkräfte ist dieses Kapitel essenziell und zeigt die vielgestaltigen Perspektiven 
des Phänomens Fehler nachvollziehbar auf. Wieder gilt der eigenen Positionierung zum Umgang 
mit Fehlern in der späteren Lehrtätigkeit eine explizite Hervorhebung. 

Mit Kapitel vier setzen sich Wolfgang Stadler und Benjamin Kremmel mit der Thematik der 
Testprinzipien und der dort zur Anwendung kommenden Konzepte wie Objektivität, Reliabilität 
und Validität auseinander. Weiterhin werden Authentizität, washback, Praktikabilität und ferner 
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auch neuere Konzepte berücksichtigt. Für Lehramtsstudierende bietet sich so eine gute Mög-
lichkeit, eine Handlungsfolge abzuleiten, die dann in die spätere Lehrpraxis appliziert werden 
kann. Trotz der progressiven Herangehensweise und der Betonung alternativer Prüfungskonzepte 
bleibt der Schluss des Kapitels allerdings doch auf die klassischen Prinzipien begrenzt.

Neben diesen „äußeren“ Aspekten, die das Bewerten und Testen beeinflussen können, steht 
im Kapitel fünf (Kathrin Eberharter, Benjamin Kremmel und Matthias Zehentner) das eigentliche 
Erstellen von Testaufgaben im Mittelpunkt – da es ja die Grundlage zur Evaluation darstellt. Dabei 
gibt das Kapitel sehr genaue, fast deskriptorische Abschnitte zum Erstellen vor. Wieder zeigt sich 
die Studienbuchcharakteristik mehr als deutlich sowohl als Literatursammlung als auch in Form 
des didaktischen Bausatzes, der den Lehramtsstudierenden das Handwerk und die Werkzeuge 
vermittelt und dabei den wissenschaftlichen Kontext nicht vernachlässigt.

In Kapitel sechs betrachtet Wolfgang Stadler die rezeptiven Fähigkeiten hinsichtlich des 
Überprüfens und Bewertens. Daran anschließend erfolgt in Kapitel sieben (Kathrin Eberharter, 
Benjamin Kremmel und Carmen Konzett-Firth) die Fokussierung auf die produktiven Fähigkei-
ten. Kapitel acht (Barbara Hinger und Wolfgang Stadler) behandelt das Testen der „sprachlichen 
Mittel“. Nach der Darstellung der Konzeption und Struktur sowie dem Erstellen von Tests gehen 
diese drei Kapitel auf die jeweiligen Fertigkeiten ein, die geprüft werden sollen. Hier können die 
Rezipient*innen in einem stufenartigen Prinzip nützliche methodische und didaktische Details 
zu den einzelnen Fertigkeiten erfahren.

Im Kapitel neun (Martin M. Bauer) wird das Testen und Bewerten im Zusammenhang mit 
dem Übersetzen und Interpretieren am Beispiel des Latein- und Griechischunterrichts thema-
tisiert. Interessant ist dabei der analytische Blick auf die Altsprachen, da hier sprachreflexive 
Betrachtungen noch stärker zutage treten und den Lehramtsstudierenden somit eine weitere 
komplexe Sicht auf die Sprachevaluation eröffnet wird, besonders bei Übersetzungsklausuren als 
Thema des klassischen Schulunterrichts im Fach Latein. 

In den beiden letzten Kapiteln zehn (Wolfgang Stadler) und elf (Barbara Hinger) wird einer-
seits eine phraseologische Detailstudie (assessment for learning, assessment of learning, assess-
ment as learning) eröffnet und anderseits der Schlusspunkt des Buches im Bereich der Leistungs-
bewertung im schulischen Kontext gesetzt. Im Kapitel zehn soll dezidiert die Funktion der Tests 
verdeutlicht werden sowie das sogenannte dynamische Testen, nachdem die vorherigen Kapitel 
eher die Zusammensetzung oder die Modi von Tests illustrierten. Die dargestellte Phrasenanalyse 
verdeutlicht den Rezipient*innen, dass ein Test durch „formatives Feedback“ (S. 172) bewertet 
werden kann, also etwa auch eine Zugangsberechtigung reflektiert. Natürlich kann er aber auch 
durch „summatives Feedback“ (S. 172) auf eine leistungsbezogene Bewertung (also „ausschließlich 
auf die erbrachte Leistung“, vgl. S. 172) abzielen. Eine dritte Möglichkeit bietet „diagnostisches 
self-assessment“ (S. 172), also die Variante einer „eigenen kritischen Reflexion des Sprachstands 
und seiner Weiterentwicklung“ (ebd.). Damit fungiert dieses Kapitel als Einleitung für das elfte 
Kapitel, da nun der Schulbezug im Vordergrund steht. Leistungsbewertung in diesem Rahmen ist 
durchaus noch weiteren, bisher noch nicht berücksichtigten Formen und Gegebenheiten unter-
worfen. Auch hier gibt der Studienband auf sehr kleinem Raum wieder einen sehr gelungenen 
Überblick.

Zusammenfassend erfüllt das Studienbuch seine Zielstellung erkennbar, mit einer inhalt-
lich sehr breit aufgestellten und sehr differenzierten Herangehensweise. Im Buch werden jene 
Aspekte deutlich, die durchaus hin und wieder zu Konflikten in der Lehrpraxis führen. Das hier 
vorliegende Buch ist reich an Beispielen und mit Grundlagen der Sprachtestforschung versehen. 
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Angehende Lehrkräfte werden hier mit den theoretischen Prinzipien vertraut, um ihrerseits eine 
größere Fachkompetenz in der Erstellung eigener Prüfformate zu erreichen.
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