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Kurzbeschreibung: Die Intelligenzdiagnostik hat im Zusammenhang mit Entscheidungen für sonderpädago-
gische Fördermassnahmen eine grosse Bedeutung und stellt für schulpsychologische Abklärungen eine sehr 
wichtige Grundlage dar. Die vorliegende kumulative Dissertation untersucht die Validierung der Intelligence and 
Development Scales (IDS: Intelligenz- und Entwicklungsskalen). Die IDS liegen aktuell in drei deutschsprachigen 
Versionen vor: IDS-P (pre-school) für Kinder zwischen 3 und 5 Jahren, IDS für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren 
und IDS-2 für Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 20 Jahren. Anhand von vier Studien wird der Forschungs-
stand zur Konstrukt-, zur differenziellen und zur Kriteriumsvalidität der Intelligenz der IDS erweitert und in Bezug 
auf die Vorhersagekraft der Schulleistungen empirisch untersucht. Die erste Studie analysiert die Messvarianz 
über das Alter und das Geschlecht sowie über die Geschlechtsdifferenzen. Ein Ergebnis der Studie ist die stabile 
und mehrheitlich vergleichbare Intelligenzeinschätzung über die Geschlechter hinweg. Die zweite Studie fokus-
siert auf Messunterschiede bei monolingualen, bilingualen und fremdsprachigen Kindern und gibt Hinweise 
darauf, dass die Testresultate fremdsprachiger Kinder mit Vorsicht zu interpretieren sind. In der dritten Studie 
werden Testergebnisse von Kindern in fünf verschiedenen Intelligenztests verglichen sowie die Genauigkeit, mit 
welcher Schulleistungen vorhergesagt werden können (siehe SKBF 17:104). In der vierten Studie testet die Auto-
rin die prädiktive Validität der IDS für Schulnoten unter Berücksichtigung von Gewissenhaftigkeit und Leistungs-
motivation. Die allgemeine Erfassung von Intelligenz weist eine prädiktive Validität für Schulnoten über drei und 
über sieben Jahre auf. Weiter weisen die Ergebnisse auf eine verbesserte Vorhersagekraft hin, wenn Eigenschaf-
ten wie «Gewissenhaftigkeit» und «Leistungsmotivation» zusätzlich berücksichtigt werden. 
  
 

Brève description de la recherche: Le diagnostic de l’intelligence joue un rôle important dans la prise de déci-
sions relatives aux mesures de soutien de la pédagogie spécialisée et représente l’une des bases essentielles 
dans le travail d’évaluation psychologique scolaire. La présente thèse cumulative est consacrée à la validation 
des Intelligence and Development Scales (IDS). Les IDS sont actuellement disponibles en trois versions en 
langue allemande: IDS-P (préscolaire) pour les enfants de 3 à 5 ans, IDS pour les enfants de 5 à 10 ans et IDS-2 
pour les enfants et adolescent-e-s de 5 à 20 ans. À l’aide de quatre études, l’état de la recherche sur la validité 
des IDS eu regard aux concepts et aux critères ainsi que sur leur validité différentielle est étendu et analysé de 
manière empirique sous l’angle du pouvoir de prévision des rendements scolaires. La première étude analyse la 
variance de la mesure par le biais de l’âge et du genre, ainsi que les écarts entre les genres. Cette étude montre 
notamment que l’intelligence est évaluée de manière stable et majoritairement comparable indépendamment du 
genre. La deuxième étude se concentre sur les écarts de mesure chez les enfants monolingues, bilingues et de 
langue étrangère, et indique que les résultats des tests chez les enfants de langue étrangère doivent être inter-
prétés avec précaution. La troisième étude compare les résultats des enfants à cinq tests d’intelligence différents, 
ainsi que l’exactitude des prévisions des rendements scolaires (cf. CSRE 17:104). Dans la quatrième étude, 
l’auteure teste la validité prédictive des IDS pour les résultats scolaires en tenant compte de l’assiduité et de la 
motivation à la performance. Le diagnostic général de l’intelligence a une validité prédictive pour les résultats sco-
laires sur une période de trois et sept ans. De plus, les résultats obtenus indiquent que le pouvoir de prévision est 
meilleur lorsque des qualités telles que l’assiduité et la motivation à la performance sont également prises en 
compte. 
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