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1 Problemaufriss 

 
Kaum ein anderer Lernbereich hat für die schulische Entwicklung einen derartig weitreichen-
den Einfluss wie das Beherrschen der Schriftsprache. Besonders die Lesekompetenz übt Ein-
fluss auf den Erfolg in nahezu allen Fächern aus. Wer nicht flüssig genug und vor allem nicht 
sinnentnehmend lesen kann, kann z. B. schriftliche Arbeitsanweisungen oder Textaufgaben in 
Mathematik nicht bearbeiten und allgemein aus Texten keine Informationen entnehmen. 
 
Aber auch gesellschaftlich wird die Literalität hoch bewertet. Noch immer wird beispielswei-
se dem sicheren Umgang mit orthografischen Normen große Bedeutung beigemessen. Eine 
gut ausgebildete Lesekompetenz wiederum ist in vielen Berufen Grundvoraussetzung (vgl. 
Stiftung Lesen 2001) und sie ist in der kulturellen Umwelt elementare Voraussetzung, um am 
sozialen Leben zu partizipieren. Darüber hinaus erhält das Lesen zur Informationsgewinnung 
(z. B. Gebrauchsanweisung) ebenso lebenspraktische Bedeutung wie als Schlüsselqualifikati-
on zur Wissenserweiterung (Saxer 1991, S. 99). 
 
In beeindruckender Weise hat die kürzlich vorgelegte PISA-Studie aufgezeigt, wie schlecht es 
um die Lesekompetenz deutscher Jugendlicher, vor allem der RisikoschülerInnen bestellt ist 
(vgl. Deutsches Pisa-Konsortium 2001, S. 101ff.). Untersucht wurden die Leistungen der 14-
jährigen. Es würde jedoch zu kurz greifen, nur in dieser Alters- und Klassenstufe nach Ursa-
chen für das vergleichsweise unterdurchschnittliche Abschneiden deutscher Schüler zu for-
schen. Aus der Literatur zum Analphabetismus ist bekannt, dass das Fundament für Erfolg 
und Versagen in schriftsprachlichen Kompetenzen oft sehr früh gelegt wird, wie aus den 
Lernbiografien erwachsener Analphabeten hervorgeht (Döbert & Hubertus 2000,  
S. 6ff.). Dem entsprechend kommt den konkreten Unterrichtsarrangements gerade in der An-
fangsphase der Grundschulzeit hohe Bedeutung zu, da „nachgewiesen ist, dass Entwicklungs-
prozesse beim Schriftspracherwerb durchaus von den konkreten Methoden des Erstlese- und 
Schreibunterrichts abhängig sind“ (Scheerer-Neumann 1996, S. 1153). 
 
Nicht von ungefähr wurde in der PISA-Studie der Frage nach dem Entstehen der Lesekompe-
tenz - und ähnliches gilt für Rechtschreibkompetenz - sorgfältig theoretisch nachgegangen. 
Die Autoren der PISA-Studie nehmen dabei die Lesesozialisation ab dem Vorschulalter in 
den Blick und betonen, dass der Prozess der Lesesozialisation als Zusammenspiel verschiede-
ner Teilfähigkeiten „in erheblichem Maße durch den Schriftspracherwerb in der Grundschule 
geprägt [wird], jedoch schon früher beginnt. Bereits im Vorschulalter wird der Grund-
stein...gelegt. Im Rahmen der familiären Lesesozialisation werden vor allem Wissen über die 
Funktionen des Lesens und Schreibens sowie metasprachliche Kompetenzen vermittelt“ 
(Deutsches PISA-Konsortium 2001, S. 74). 
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Fast alle empirischen Untersuchungen, die sich mit dem Schriftspracherwerb befassen, wie 
etwa die SCHOLASTIK-Studie (Weinert & Helmke 1997), vernachlässigen jedoch den As-
pekt, ob und wie metasprachliche Kompetenzen vermittelt werden. Zudem wird auch in 
Längsschnitt-Studien dem individuellen Prozess bei der Aneignung der Schriftsprache kaum 
Rechnung getragen, da fast ausschließlich „Leistungsprodukte“ in punktuell erhobenen stan-
dardisierten Tests verglichen werden.  
Die vorliegende empirische Untersuchung will dieser Lücke in der Forschungsliteratur be-
gegnen. Ausgehend von einer Analyse struktureller Eigenschaften der deutschen Sprache wird 
auf wichtige Lernvoraussetzungen der Kinder zum Schriftspracherwerb eingegangen. Dabei 
werden Studien aus der internationalen Forschung referiert, in denen sich die phonologische 
Bewusstheit als bedeutsamste Vorläuferfähigkeit herauskristallisiert hat. Sie stellt einen Teil 
von unterrichtsrelevanten Aspekten der Sprachbewusstheit dar, die begrifflich sowie durch die 
empirische Befundlage geklärt werden. Da die vorliegende Studie einen methodischen Ver-
gleich einschließt, wurde es als sinnvoll erachtet, bisherige Diskussions- bzw. Streitpunkte 
zum Einsatz verschiedener Unterrichtskonzeptionen, besonders „lehrgangsorientierter“ versus 
„lernwegsorientierter“ Varianten, darzulegen. Dazu gibt es kaum empirische Ergebnisse im 
deutschsprachigen Raum.  
Die Arbeit stellt die Frage in den Vordergrund, wie sich die Lese- und Schreibkompetenz ein-
schließlich der metasprachlichen Fähigkeiten in unterrichtsmethodischen Varianten entwi-
ckelt. Um den Lernprozess der Schriftaneignung möglichst genau verfolgen zu können, wird 
die Lese- und Schreibkompetenz im ersten Schuljahr engmaschig durch informelle Tests er-
hoben und Unterschiede zwischen den verschiedenen Unterrichtskonzeptionen empirisch ge-
prüft. Da jedoch von einem weiten Begriff schriftsprachlicher Kompetenzen ausgegangen 
wird, beschränken sich die Erhebungen nicht nur auf die Entwicklung der Lese- und Recht-
schreibstrategien. Vielmehr werden ergänzend metasprachliche Kompetenzen als Teilfähig-
keiten der schriftsprachlichen Fähigkeiten analysiert. Dies geschieht auf zweierlei Weise. 
Zum einen wird das Niveau der phonologischen Bewusstheit als individuell unterschiedliche 
Lernvoraussetzung am Schulanfang erhoben und dadurch eine grundsätzliche Vergleichbar-
keit von Kindern mit bestimmten Ausgangsniveaus ermöglicht. Zum anderen wird die Ent-
wicklung impliziter und expliziter metalinguistischer Bewusstheit durch ein Interview zu 
Funktionen und Merkmalen der Schriftsprache zu mehreren Zeitpunkten im Jahr belegt.  


