
Vorwort

Durch die Bologna-Reform ist der Raum, den die psychologische Diagnostik im 
Studium erhalten kann, in vielen Fällen kleiner geworden . Der Stoff muss in 
vielen Studiengängen komprimiert vermittelt werden . Dabei besteht die Gefahr, 
dass sich ein wesentliches Verständnis der Zusammenhänge durch die Informa-
tionsmenge, die ein Überblick erfordert, bei Studierenden nicht einstellt . Der 
Kompass, der Studierenden bei der Lektüre dieses Buches helfen soll, sich in der 
unübersichtlichen Landschaft teilweise sehr abstrakter Informationen zu orien-
tieren, besteht in der Orientierung an diagnostischen Qualitätsmaßstäben . Wenn 
es gelingt, zu verdeutlichen, dass die vielfältigen, teilweise schwer verständlichen 
Vorgehensweisen in der psychologischen Diagnostik dazu dienen, fachlich und 
ethisch maximal verantwortbares diagnostisches Handeln zu erzeugen, dann sollte 
dies auch die Motivation beim Lesen dieses Buches fördern . Daher findet eine 
Darstellung und Diskussion von Qualitätsmaßstäben der psychologischen Diag-
nostik in allen Kapiteln dieses Buches, nicht nur in dem eigens dafür vorgese-
henen Kapitel 10, statt . Es liegt auf der Hand, dass Fragen der Testfairness und 
Normierung (Kapitel 6), Fragen der Verfälschbarkeit diagnostischer Informa-
tionen (Kapitel 7), der Einzelfalldiagnostik (Kapitel 8) und der psychologischen 
Begutachtung (Kapitel 9) eng an die Diskussion von Qualitätsmaßstäben gekop-
pelt sind .

Dieses Buch dient der Einführung in die psychologische Diagnostik und ist ins-
besondere für Studierende des Bachelorstudiums der Psychologie gedacht . Da 
die Darstellung und Diskussion von Qualitätsmaßstäben für die psychologische 
Diagnostik ein relativ großes Gewicht hat, kann es aber auch für all diejenigen, 
die sich für die Grundlagen verantwortungsvoller psychologischer Diagnostik 
interessieren, eine Hilfe darstellen . In diesem Buch werden die Testtheorie und 
Testkonstruktion lediglich in den Grundzügen behandelt, die für ein Verständnis 
des Vorgehens und für eine Beurteilung der Qualität psychologischer Diagnostik 
relevant sind . Als Ergänzung empfehlen wir daher das Buch Testtheorie von Eid 
und Schmidt (2014), das als eigenständiger Band in dieser Lehrbuchreihe er-
scheint .

Für hilfreiche Anmerkungen und Rückmeldungen danken wir den Studierenden 
Katharina Bodenheim und Jan Krawczyk sehr herzlich .
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Wir wünschen den Leserinnen und Lesern dieses Buches viel Freude am Entde-
cken, Verstehen und Kritisieren der fachlichen Begründungen psychologischer 
Diagnostik!

Bonn, im November 2013 André Beauducel
 Anja Leue
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