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10 Ergebnisse 

 

10.1 Entwicklungsverläufe im Schriftspracherwerb 
 
Die Fragestellung dieses Untersuchungsteils lautet: 
 
Unterscheidet sich die Entwicklung der dominanten Lese- und Rechtschreibstrategie 
unter verschiedenen unterrichtsmethodischen Bedingungen im ersten Schuljahr? 
 
 

10.1.1 Beschreibung des Vorgehens 
 
Die Lese- und Schreibstrategie wurde mit einem von der Verfasserin konzipierten informellen 
Testverfahren erhoben, wie das unter Kapitel 8.2 und 8.3 beschrieben wurde. 
 

Die Kinder hatten eine „Pflichtleseaufgabe“ auf Wortebene, die von allen zu bearbeiten war. Zusätzlich 
wurden für fortgeschrittene Leser und Rechtschreiber zwei „Zusatzaufgaben“ - eine auf Satzebene und 
eine auf Textebene - angeboten. So wurde sicher gestellt, dass auch bessere Leser und Rechtschreiber 
ihre umfassenderen Strategien zeigen konnten. Anschließend wurden die Transkriptionen und Protokol-
le mit der in Kapitel 8.2 vorgestellten Einschätzskala pro Erhebungszeitpunkt ein Wert für die dominan-
te Strategie im Lesen für jedes Kindes berechnet.  
Während des ersten Schuljahres wurde zu sieben Messzeitpunkten die dominante Strategie ermittelt. 
Für jedes Kind wurde dann ein Wert für die dominante Lesestrategie entweder aus dem Mittelwert der 
Pflichtlesewörter oder dem Einschätzverfahren auf Satz- und Textebene errechnet. 

 
Die Entwicklungsverläufe der Kinder wurden getrennt nach Lesen und Schreiben bei der un-
abhängigen Variable Treatment ausgewertet. Im Folgenden geht es zunächst um die Ergebnis-
se beim Lesen. 
 
Als deskriptives Einzelmaß wurde der Median gewählt, der bei nonparametrischen Auswer-
tungsverfahren die zentrale Tendenz wiedergibt. Der oftmals in anderen Untersuchungen ver-
wendete Mittelwert als Maß der zentralen Tendenz kann bei ordinalskalierten Daten nicht 
verwendet werden, da es bei ungleichen Kategoriendistanzen kein arithmetisches Mittel gibt 
(vgl. Kapitel 9.4.1.1). 
 
Die unabhängige Variable Treatment mit ihren drei Faktorstufen soll hinsichtlich der domi-
nanten Lese- und Rechtschreibstrategien zu verschiedenen Messzeitpunkten verglichen wer-
den. Die drei Treatments, im Text oft als „unterrichtsmethodische Gruppen“ bezeichnet, sind 
im einzelnen: 
 



 173

- 5 Klassen mit lehrgangsorientiertem Fibelunterricht und zusätzlichem Training zur 
phonologischen Bewusstheit („Trainingsklassen“), 

- 5 Klassen mit entwicklungsorientiertem, eher offenen Unterricht im Schriftspracher-
werb („entwicklungsorientiert arbeitende Klassen“) und  

- 5 Klassen mit lehrgangsorientiertem traditionellem Fibelunterricht ohne Training 
(„Fibelklassen“).  

 
 

10.1.2 Entwicklung der dominanten Lesestrategie 
 

10.1.2.1 Vergleich der unterrichtsmethodischen Gruppen 
 
Aus dem eingeschätzten Wert für die dominante Lesestrategie pro Erhebungszeitpunkt lässt 
sich der Entwicklungsverlauf über das Schuljahr hinweg erkennen. 
Die nachfolgende Grafik zur Entwicklung der dominanten Lesestrategie zeigt keine Einzel-
verläufe von Kindern, sondern gibt die Entwicklungsdynamik für jede der drei unterrichtsme-
thodischen Gruppen (Treatments) im ersten Schuljahr wieder. In jeder Gruppe wurden 45 
Kinder mit einem Wert repräsentiert. Als Maß für die Darstellung der zentralen Tendenz die-
ser 45 Kinder wurde der Median gewählt. Er teilt jeweils eine Messreihe in zwei gleiche Tei-
le. 50% der Messwerte liegen also unter dem Median und 50% darüber.  

 
Mediane der Leseentwicklung aller drei Treatments (N = je 45) über die sieben  
Erhebungszeitpunkte (Oktober bis Juni)  

 
Der Median in allen drei unterrichtsmethodischen Gruppen stieg kontinuierlich an. Bei der 
ersten Erhebung im Oktober lagen die Mediane übereinander, d. h. dass die zentrale Tendenz 
in allen Gruppen gleich war. Tendenziell konnten die Kinder nach drei bis vier Wochen Schu-
le einzelne Grapheme mit ihrem Laut- oder Buchstabennamen benennen. Dennoch dürfen die 
Daten insgesamt nicht dahingehend interpretiert werden, dass alle Kinder jeweils den glei-
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chen Leseleistungsstand bzw. die gleiche Strategie hatten, denn der Median ist wie der Mit-
telwert nur ein Maß für die zentrale Tendenz. Eine wichtige Ergänzung bildet deshalb die 
Streuung der Werte (vgl. Anhang 5), die aus dieser Darstellung nicht hervorgeht.  
 

Der geringste Wert, der bei der ersten Erhebung bei allen 135 Kindern erzielt wurde, lag bei 1,0. Das 
entspricht der logographemischen Strategie, bei der die Kinder noch keinen Zusammenhang zwischen 
gesprochener und geschriebener Sprache sehen. Der höchste Wert hingegen, der nach drei Wochen 
Schule erreicht wurde, lag bei 5,8. Die Anwendung dieser Strategie bedeutet, dass bereits erste recht-
schriftliche Phänomene in den Blick genommen werden. Die Streuung zwischen den Kindern ist also 
enorm (vgl. Anhang 6). 

 
Auch bei der zweiten Erhebung im November lagen die Mediane der drei unterrichtsmethodi-
schen Gruppen pro Erhebungszeitpunkt nicht weit auseinander, nämlich jeweils höchstens 
einen halben „Kategorienwert“ auf der zehnstufigen Skala, was in der zentralen Tendenz als 
nicht bedeutsam eingeschätzt wird. 
Die folgende Abbildung 9 zeigt - bezogen auf die verschiedenen unterrichtsmethodischen 
Ansätze - die Streuung der Werte aus den informellen Tests zur Lesekompetenz im Dezember 
und Januar. Der 3. und 4. Erhebungszeitpunkt (dritter und vierter Schulmonat) wurde deshalb 
ausgewählt, weil hier die deutlichsten Unterschiede zwischen den unterrichtsmethodischen 
Varianten auftreten. Oft wird der hier betrachtete Zeitraum auch als “Knackpunkt“ im Lese-
lernprozess bezeichnet, da es die zunehmende Zahl eingeführter Graphem-Phonem-
Korresondenz im traditionellen Leselehrgang nicht mehr zulässt, Fibelwörter einfach auswen-
dig zu lernen oder zu erraten. Sie müssen erlesen werden. Deutlicher als in den ersten Wo-
chen des Schuljahres ist deshalb zu erkennen, welche Kinder das Prinzip der Synthese ver-
standen haben und es umsetzen können. 

Streuung der Werte im Lesen bezogen auf die unterrichtsmethodischen Ansätze (N jeweils 45). 
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Bei den beiden lehrgangsorientiert arbeitenden Klassen (Trainingsklassen und Fibelklassen) 
hatte der auf das Lesen ausgerichtete schriftsprachliche Unterricht bei der 3. und 4. Erhebung 
unterschiedsausgleichenden Einfluss. Offenkundig erhielten Kinder in den Trainingsklassen 
und Fibelklassen in diesem Zeitraum mehr Hilfen und Strukturen bei der Aneignung der Lese-
technik. Wie ein Blick auf die Boxplots zeigt, scheint sich dies vor allem im unteren Bereich, 
bei den Kindern mit geringerer schriftsprachlicher Kompetenz, ausgewirkt zu haben.  
 
Bei den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen streuten die Werte zu diesen Erhebungs-
zeitpunkten wesentlich stärker als bei den beiden anderen Treatments. Die Arbeit in diesen 
Klassen wirkte in diesem Zeitraum bezogen auf die Beherrschung der Lesetechnik unter-
schiedsverstärkend. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Kinder sehr individuelle 
Lernwege unabhängig von schulischen Instruktionen beim Lesen einschlugen. Vermutlich 
steuerten das eigene Interesse und individuelle außerschulische Angebote und Hilfen den Le-
selernprozess stärker als in den formalisierteren Leselehrgängen, bei denen jedes Kind ein 
Mindestmaß an strukturierenden Hinweisen zur Lesetechnik erhält. In den entwicklungsorien-
tiert arbeitenden Klassen wurden zwar indirekte Anregungen durch Lesematerial und kleine 
Angebote in der Freiarbeit gegeben, das Hauptaugenmerk lag in den ersten Schulmonaten 
jedoch auf dem Schreibprozess.  
 
Bei den restlichen Erhebungszeitpunkten (5.-7. Erhebung, Februar bis Juni) wichen die Streu-
ungen der Treatments nicht mehr sichtlich voneinander ab. Die statistische Prüfung der Unter-
schiede durch den H-Test weist jedoch zu keinem der sieben Messzeitpunkte ein signifikantes 
Ergebnis zwischen den Treatments (vgl. Anhang 7) aus, auch nicht zu den oben berichteten 
Sichtbefunden der 3. und 4. Erhebung ( p = ,52 bis p = ,08).  
 
Ergebnisse aus Trainingsstudien lassen für das Ende der ersten Schuljahres keinen eindeuti-
gen Trend erkennen. Während die Untersuchung von Lundberg et al. (1988) deutliche Effekte 
am Ende der ersten Klasse zu Gunsten der Kinder berichtet, die ein Training zur phonologi-
schen Bewusstheit erhalten hatten (vgl. Lundberg et al., 1988), werden in anderen Studien 
keine  augenfälligen Befunde für die erste Klasse referiert. Schneider et al. (1997) gaben für 
die trainierten Kinder am Ende des zweiten Schuljahres wesentlich größere Effekte an als am 
Ende des ersten Schuljahres. Auch in der Nürnberger Trainingsstudie (vgl. Kapitel 3) waren 
am Ende des ersten Schuljahres keine signifikanten Unterschiede zwischen den unterrichts-
methodischen Gruppen zu verzeichnen, weder in einem der standardisierten Tests bei den 
Treatmentunterschieden noch differenziell bei verschiedenen Leistungsniveaus. Diese traten 
erst am Ende des zweiten Schuljahres beim Lesen hervor (vgl. Kirschhock et al., 2002). An-
dere Trainingsstudien, die während des zweiten Halbjahres der ersten oder gar erst in der 
zweiten Klasse ansetzten, hatten insgesamt kaum nennenswerte Effekte (Mannhaupt 1992; 
Mannhaupt, Hüttinger, Schöttler & Völzke 1999; Wimmer & Hartl 1991).  
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10.1.2.2 Leseentwicklung der Kinder mit hohem phonologischen Aus-
gangsniveau 

 
Im Folgenden werden die ausgewählten Erhebungen im Dezember und Januar mit Blick auf 
die Kinder mit hohem phonologischen Ausgangsniveau („Leistungsgruppe 3“), die in jeder 
unterrichtsmethodischen Gruppe (Treatment) 15 Kinder umfasste, betrachtet. Kinder mit ho-
hem phonologischen Ausgangsniveau haben durch die bereits in der Vorschulzeit gut ausge-
bildete wichtige Fähigkeit der phonologischen Bewusstheit eine positive Perspektive für den 
Schriftspracherwerb. 
 

Die folgende Darstellung zeigt Boxplots. Die Box repräsentiert die mittleren 50% der Werte, die Win-
ker nach oben und unten jeweils 25%. Der die Box durchtrennende Strich markiert den Median, der die 
Datenreihe beim 50%-Scheitel teilt.  
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Streuung der dominanten Lesestrategie bei „Leistungsgruppe 3“ (Kinder mit hohem phonologischen Aus-
gangsniveau) zum dritten und vierten Erhebungszeitpunkt (Dez. und Jan.); N = jeweils 15 

 
Vor allem im Dezember (3. Erhebung), aber auch im Januar (4. Erhebung) liegen die Mediane 
bei den phonologisch leistungsstärkeren Kindern der Trainingsklassen unter dem Niveau der 
entwicklungsorientierten Klassen und der Fibelklassen. Auch die unteren Winker, also die 
unteren 25% der „Leistungsgruppe 3“, weisen bei den Trainingsklassen bei der Dezemberer-
hebung am weitesten nach unten.  
Statistisch lässt sich dieser Unterschied bei der 3. Erhebung signifikant nachweisen, wobei die 
Prüfung des paarweisen Kontrastes zeigt, dass es sowohl einen signifikanten Unterschied zwi-
schen den Trainingsklassen und den Fibelklassen als auch zwischen den Trainingsklassen und 
den entwicklungsorientierten Klassen zum Nachteil der Trainingsklassen gibt (U-Test, p = 
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jeweils 0,00). Bei der vierten Erhebung war jedoch kein signifikantes Ergebnis (H-Test: p = 
0,08) mehr zu verzeichnen (vgl. Anhang 8). 
In den Monaten November bis Januar wurde in den Trainingsklassen intensiv nach einem 
strengen Trainingsplan die Analyse und Synthese geübt. Möglicherweise wurden etliche gute 
Schüler in den Trainingsklassen durch die starke Strukturierung von außen zunächst in ihrer 
Entwicklung eher gebremst. Die etwas langsamere Einführung der Phonem-Graphem-
Korrespondenzen in den Trainingsklassen gegenüber den Fibelklassen dürfte hier als Erklä-
rungsansatz eine eher untergeordnete Rolle spielen, da der Median der Buchstabenkenntnis zu 
Schuljahresbeginn bei den leistungsstärkeren Kindern der Trainingsklassen bei 21 Buchstaben 
lag, als sie in die Schule kamen, also beinahe den gesamten Graphembestand umfasste. (vgl. 
Anhang 9). 
 
 

10.1.2.3 Leseentwicklung der Risikokinder  
 
In dem hier gemeinten Kontext der empirischen Untersuchung werden diejenigen Kinder als 
Risikokinder bezeichnet, die niedrige Werte im Erhebungsverfahren zur phonologischen Be-
wusstheit am Schuljahresbeginn erzielt hatten. Der Zusammenhang zu einer möglicherweise 
ungünstigen Entwicklung im Lesen und Schreiben erschließt sich über die in Kapitel 2 refe-
rierten Untersuchungen. 
 
Die unten stehende Grafik verdeutlicht den Medianwert der Risikokinder von jeweils einer 
unterrichtsmethodischen Gruppe (Trainingsklassen, entwicklungsorientiert arbeitende Klassen 
und Fibelklassen, N = jeweils 15).  

 
Risikokinder („Leistungsgruppe 1“, niedriges Niveau in phonologischer Bewusstheit, N = 15): Mediane 
der Leseentwicklung der drei Treatments (Trainingsklassen, entwicklungsorientiert arbeitende Klassen, 
Fibelklassen) zu den sieben Erhebungszeitpunkten im ersten Schuljahr. 
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Während bei der Gesamtbetrachtung der Leseentwicklung aller 135 Kinder die Mediane rela-
tiv parallel verlaufen, gibt es bei der Subgruppe der Risikokinder deutliche Unterschiede in 
den einzelnen unterrichtsmethodischen Ansätzen, die vor allem zwischen Dezember und Feb-
ruar (3. bis 5. Erhebung) deutlich werden. 
Am auffälligsten ist die lange Stagnation in der Entwicklung bei den entwicklungsorientiert 
arbeitenden Klassen. Bis einschließlich Januar veränderte sich die zentrale Tendenz nicht. Ab 
der 5. Erhebung zeigt sich jedoch ein starker Anstieg im Medianwert, der fast an den Medi-
anwert der anderen beiden Gruppen reicht.  
Dies ist zunächst eine erstaunliche Entwicklung, die im methodischen Arrangement ihre Er-
klärung findet. In den ersten Schulmonaten konzentrierten sich die Kinder auf das Schreiben-
lernen. Während es den Kindern mit hohem phonologischen Ausgangsniveau offenbar ge-
lang, die Angebote zum Lesenlernen in den ersten Monaten trotz des schreiborientierten An-
fangsunterrichtes zu nutzen, scheinen die meisten Risikokinder aus den entwicklungsorien-
tierten Klassen erst nach einer gewissen Einarbeitungszeit im Schreiben auch dem Leselern-
prozess Aufmerksamkeit schenken zu können. Der steile Anstieg des Leseentwicklungsprofils 
von Januar bis Februar (4. und 5. Erhebung) erklärt sich vermutlich dadurch, dass das eigent-
liche Lesen in einer Vor-Form durch das häufige Schreiben vorbereitet wurde. Zum einen 
wird die lautanalytische Zergliederung des Sprachflusses geübt, gleichzeitig aber auch die 
Synthese beim Lesen vorbereitet, z. B. dann, wenn die Kinder beim Schreiben immer wieder 
kontrollieren, welche Grapheme des Schreibwortes sie bereits notiert haben und welche nicht. 
Auch bei dem Versuch, Geschriebenes von anderen entschlüsseln zu wollen, spielt dies eine 
Rolle. 
 
In den „Trainingsklassen“ und „Fibelklassen“ präsentiert sich der Verlauf des Medians bei 
„Leistungsgruppe 1“ kontinuierlicher. Der etwas langsamere Anstieg bei den Risikokindern in 
den Trainingsklassen ist vermutlich auf den Beginn des Trainings zurückzuführen, da einige 
LehrerInnen aus diesem Grund zunächst weniger neue Graphem-Phonem-Korrespondenzen 
im Klassenunterricht erarbeiteten als das üblicherweise geschah. Als Grund gaben sie an, dass 
sie nicht sicher waren, ob die Kinder mit der Einführung des Trainings und gleichzeitig vieler 
neuer Buchstaben überfordert wären.  
 
Eine genauere Vorstellung der Leseentwicklung bei den Risikokinder zeigt die Darstellung 
der Boxplots dieser drei Erhebungen (Dezember bis Februar), die neben dem Median auch die 
Streuung veranschaulichen. 
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Streuung der dominanten Lesestrategie bei „Leistungsgruppe 1“, Risikokinder (Kinder mit niedrigem 
phonologischen Ausgangsniveau, N = jeweils 15) im Dezember, Januar und Februar (3., 4., 5. Erhebung); 
die kleinen Kreise markieren Ausreißer, die 1,5 bis 3 Quartilabstände außerhalb der Box liegen, Extrem-
werte (als Sternchen erkennbar) liegen mehr als 3 Quartilabstände außerhalb der Box. 

 
In allen drei unterrichtsmethodischen Gruppen gab es im Dezember Kinder der „Leistungs-
gruppe 1“, die noch keinen Zugang zur Lesetechnik hatten. Bei den Fibelklassen bestand die 
größte Streuung nach oben hin. 
Der Eindruck, der durch die Darstellung des Medians entstanden ist (s. o. Abb. 11), dass in 
den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen bis zur Februarerhebung „nichts“ passieren 
würde, relativiert sich. Im Dezember streuen die Werte nach oben und etwa die Hälfte der 
Risikokinder dieses Treatments ist fähig, erste Syntheseprozesse im Umfang von zwei bis drei 
Lauten zu leisten. Die Unterschiede zwischen der Lesefähigkeit der Risikokinder in den ein-
zelnen unterrichtsmethodischen Gruppen ist jedoch trotzdem auffällig: Im Januar (4. Erhe-
bung) lagen 75% der Fälle bei den am Leselehrgang ausgerichteten Klassen (Trainingsklas-
sen und Fibelklassen) über dem Einschätzungswert 3, bei den entwicklungsorientierten Klas-
sen verhielt es sich umgekehrt (75% der Fälle liegen unter dem Einschätzungswert 3,3). Es 
hatten also wesentlich weniger Risikokinder in den entwicklungsorientiert arbeitenden Klas-
sen als in den lehrgangsorientierten Klassen in diesem Zeitraum die Lesetechnik voll erfasst.  
 
Ab Februar (5. Messzeitpunkt) gelang den Risikokindern aus den entwicklungsorientierten 
Klassen im Großen und Ganzen der Anschluss an das Niveau der beiden anderen unterrichts-
methodischen Gruppen. Die meisten Kinder hatten jetzt die Synthese verstanden. Als ein Un-
terscheidungsmerkmal zwischen den Risikokindergruppen im Februar dient allenfalls die 
Streuung im oberen Bereich. Bei den lehrgangsgebundenen Trainings- und Fibelklassen be-
setzten die oberen 25% von „Leistungsgruppe 1“ Werte bei der Einschätzung der dominanten 
Lesestrategie zwischen Kategorie 5,5 und 6,5, d. h. sie konnten einfache Sätze sinnentneh-
mend lesen und z. T. auch zweisilbige Wörter mit schwieriger Silbenstruktur oder Konsonan-
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tenhäufungen „auf einen Blick“ erfassen und entschlüsseln. Diese Werte erreichten die Risi-
kokinder aus den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, 
wobei sie bei der nächsten Erhebung im April diesen Abstand aber aufholten. 
In den entwicklungsorientierten Klassen gab es im Februar noch einige Kinder, die keine An-
sätze zum Zusammenlesen erkennen ließen.  
Dehn (1990, S. 31ff.) fand in einer Untersuchung heraus, dass Kinder, die zum Halbjahr die 
Synthese noch nicht beherrschen, später oft auch durch Rechtschreibschwierigkeiten auffal-
len. Das Lerntempo ist nach dieser Studie ein Indiz für Lernschwierigkeiten beim Schrift-
spracherwerb. Dehn stellte hohe Korrelationen zur Segmentierfähigkeit, zur syntaktischen 
Dimension der Sprachfähigkeit und zur Fähigkeit, die lautliche Struktur des Wortes wieder-
zugeben, fest. Vor diesem Hintergrund hätten die Kinder, die im Februar noch keine Synthe-
seversuche unternahmen, also keine gute Prognose.  
Auch mit Erkenntnissen der SCHOLASTIK-Studie gibt es hier Übereinstimmungen, in der 
vor allem den 5% der leistungsschwächsten Schüler ein besonders hohes und dauerhaftes 
Versagensrisiko nachgewiesen wurde (vgl. Weinert & Helmke 1997, S. 463). Für die Kinder 
des unteren Leistungsquartils in der SCHOLASTIK-Studie insgesamt gilt - wie auch für die 
anderen Leistungsgruppen - dass sprachliche und nichtsprachliche Einjahres- bzw. Zweijah-
resstabilitäten etwa mittelhoch mit jährlich steigender Tendenz korrelieren. Leistungsergeb-
nisse können demnach von Jahr zu Jahr besser aus den Vorjahresergebnissen vorhergesagt 
werden (Weinert & Helmke 1997, S. 467). Andererseits gibt es keine hundertprozentige Kor-
relation, sondern eine etwa siebzigprozentige, sodass im Einzelfall durchaus ein Verände-
rungsspielraum vorhanden ist.  
Tatsächlich betraf die ungünstige Prognose letztlich zwei Risikokinder aus dem entwick-
lungsorientiert arbeitenden Klassen, die bis zum Jahresende noch kaum Synthesefähigkeiten 
ausgebildet hatten. Wegen der geringen Anzahl darf hierbei nicht auf einen „Methodeneffekt“ 
geschlossen werden. 
 
Über die deskriptiv bestehenden Unterschiede in der Entwicklung der Lesestrategie bei den 
Risikokindern wurde berichtet. Ob dies eher zufällige oder systematische Unterschiede sind, 
wurde statistisch geprüft. Der H-Test weist zwar für alle Messzeitpunkte keine signifikanten 
Unterschiede aus (p = ,0534 bis p= ,7771). Bei Erhebungszeitpunkt 3 (Dezember) verfehlt das 
Ergebnis (p = ,0079) jedoch nur sehr knapp das alpha-adjustierte Niveau von p = ,0072. Ten-
denziell gibt es einen Unterschied, der im U-Test zwischen den Fibelklassen und den entwick-
lungsorientiert arbeitenden Klassen zu Gunsten der Fibelklassen auftritt. Auch in der 4. Erhe-
bung lässt die paarweise Prüfung der Kontraste einen tendenziellen Vorteil der leselehrgangs-
orientierten Gruppen gegenüber den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen erkennen 
(vgl. Anhang 10). 
 
Dass bei den Risikokindern der Trainingsklassen nicht deutlichere Effekte auftraten, verwun-
dert etwas. Schneider et al. (1998) konnten zeigen, dass ebenfalls in phonologischer Bewusst-
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heit trainierte Risikokinder untrainierten Risikokindern deutlich in ihren Leseleistungen über-
legen waren und sogar ihre Rückstände gegenüber der Gesamtkontrollgruppe mehr als kom-
pensiert hatten. Hier spielt jedoch vermutlich der Zeitpunkt der Intervention (Kindergarten) 
eine entscheidende Rolle: Bei Schneider und Kollegen (1998, 2000) wurde im Kindergarten 
trainiert, was generell größere Effektstärken nach sich zieht (vgl. Bus & Ijzendoorn 1999,  
S. 403) als ein Training in der Schulzeit. 
 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kinder in den lehrgangsbetonten Klassen (Trai-
ningsklassen und Fibelklassen) schneller Zugang zum Prinzip der Synthese fanden als die 
Kinder in den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen, diese jedoch im Großen und Gan-
zen nur zeitverzögert nachfolgten. Das kann als Auswirkung der Lehrmethoden gesehen wer-
den, da in den lehrgangsgeführten Klassen der Zugang zur Schriftsprache über das Lesen ge-
sucht wird, in den entwicklungsorientierten Klassen hingegen über das Schreiben. Für einige 
Risikokinder aus den entwicklungsorientierten Klassen wirkte sich möglicherweise die weni-
ger explizite Thematisierung der Lesetechnik nachteilig aus, wohingegen die Kinder mit pho-
nologisch hohem Ausgangsniveau keinerlei Probleme damit erkennen ließen. 
Ähnliche, jedoch nicht direkt vergleichbare18 Ergebnisse liegen aus einer Untersuchung von 
Poerschke (1999) vor, der bei Schülern mit unterdurchschnittlichen kognitiven Lernvorausset-
zungen signifikant bessere Leistungen im Lesen bei lehrgangsorientiertem Unterricht gegen-
über offeneren Formen konstatiert. Umgekehrt stellt Poerschke jedoch auch heraus, dass die 
Lernfortschritte von Kindern mit durchschnittlichen und überdurchschnittlichen kognitiven 
Voraussetzungen bei offenem Unterricht mit sehr guter Unterrichtsqualität am größten gewe-
sen seien (Poerschke 1999, S. 149). Er führt an dieser Stelle auch Befunde aus der Aptitude-
Treatment-Interaction-Forschung an, die ebenfalls zeigen, dass Kinder mit niedrigem Intelli-
genzquotienten eher von einer strukturierten Unterrichtsdarstellung mit festen Vorgaben pro-
fitieren, während intelligentere und leistungsstärkere Kinder von offenen Unterrichtsmustern 
Gewinn ziehen würden.  
 
 

10.1.3 Entwicklung der Rechtschreibstrategie 
 
Zu sieben Messzeitpunkten im ersten Schuljahr wurde jedem Kind neben dem Lesen auch 
eine Schreibaufgabe gestellt, die in einen motivierenden Gestaltungsgedanken eingebunden 
wurde (z. B. Kuchenrezept). Von allen Kinder wurde jeweils die Pflichtaufgabe auf Wortebe-
ne bearbeitet. Wie beim Lesen gab es darüber hinaus zwei aufeinander aufbauende Zusatzmo-

                                                 
18 In der vorliegenden empirischen Studie wurde die Parallelisierung durch das Niveau der phonologischen Be-
wusstheit am Schulanfang erreicht, was zu einer anderen Gruppenbildung als bei Poerschke und der dort berich-
teten ATI-Forschung herangezogenen Parallelisierung durch Intelligenztests führt. 
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dule für fortgeschrittene Schreiber. Das Wortmaterial wurde so ausgesucht, dass bestimmte 
rechtschriftliche Phänomene immer wieder bearbeitet wurden, dies jedoch an unterschiedli-
chem Wortmaterial geschah. Mit Hilfe der Versuchsleiter-Protokolle und der Original-Texte 
der Kinder wurden die Schreibungen anschließend auf der Grundlage der in Anhang 1 befind-
lichen Einschätzskala ein Wert für die dominante Rechtschreibstrategie errechnet. 
 
 

10.1.3.1 Vergleich der unterrichtsmethodischen Gruppen 
 
Die folgende Abbildung zeigt den Verlauf des Medians für jede unterrichtsmethodische 
Gruppe (Trainingsklassen, entwicklungsorientiert arbeitende Klassen und Fibelklassen) zu 
den sieben Erhebungszeitpunkten im ersten Schuljahr. 

 
Mediane der dominanten Rechschreibstrategien bei den drei unterrichtsmethodischen Gruppen über die 
sieben Erhebungszeitpunkte hinweg (Die gepunktete Linie der Trainingsklassen wird meist von der 
durchgezogenen Linie der Fibelklassen überlagert.);  
N = jeweils 45 

 
Die Abbildung der Mediane in ihrer Dynamik während des ersten Schuljahres zeigt, dass die 
lehrgangsorientierten Klassen (Trainingsklassen und Fibelklassen) stets sehr nahe beieinander 
liegen oder deckungsgleich sind. Ein spezieller Effekt des Trainings zeigt sich hier nicht. 
Bei den ersten drei Erhebungen lässt sich jedoch ein Vorteil zu Gunsten der entwicklungsori-
entiert arbeitenden Klassen erkennen. Dies ist vermutlich auf die frühe Nutzung der Lautta-
belle zurückzuführen, die es den Kindern erlaubte, von Anfang an Wörter und Sätze eigen-
ständig zu verschriften. Bereits zu Beginn stand das gesamte Buchstabenrepertoire zur Verfü-
gung. In den beiden anderen unterrichtsmethodischen Gruppen wurden die Phonem-
Graphem-Verbindungen dagegen nach und nach eingeführt und selbstständige Schreibversu-
che meist spät im Schuljahr - wenn überhaupt - angeregt, da der schriftsprachliche Unterricht 
zunächst stark um das Lesen zentriert war.  
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Um einen Gesamteindruck der deskriptiven Daten zu erhalten, sollen Boxplots die Verteilung 
der Fälle pro Treatment bei den ersten drei Erhebungen verdeutlichen. (Die Streuungsdia-
gramme für die Erhebungen 4, 5, 6 und 7 (Februar bis Juni) aller Treatments befindet sich im 
Anhang 11). 
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Streuung der Variable Schreiben bei den ersten drei Erhebungszeitpunkten (Oktober, November, Dezem-
ber) für alle Treatments (Trainingsklassen, entwicklungsorientiert arbeitende Klassen und Fibelklassen); 
N = jeweils 45  

 
Insgesamt ist die Streuung der Werte bei den Fibelklassen am größten, ersichtlich an den un-
teren und vor allem oberen Winkern. Vom ersten Messzeitpunkt im Oktober an gibt es hier 
Kinder, die schon orthografische Elemente (ab Einschätzungswert 6) in ihre Verschriftungen 
einbeziehen. Ob dies ein schneller Erfolg des Unterrichts oder eher ein Hinweis auf sehr gute 
Voraussetzungen zum Lesen und Schreiben aus dem vorschulischen Bereich bei einem Teil 
der Kinder war, muss dahingestellt bleiben. Soziografische Eindrücke, die durch ein informel-
les Lehrerinterview und Beobachtungen der Studierenden bei Unterrichtsbesuchen gewonnen 
wurden, sprechen eher für die zweite Interpretation. Daneben gab es in den Fibelklassen - 
ebenso wie in allen unterrichtsmethodischen Gruppen - Kinder, die drei bis vier Wochen nach 
Schulbeginn, noch vornehmlich die logographemische Strategie verfolgten, d. h. sie zeichne-
ten hauptsächlich auswendig gelernte Wortbilder auf oder verwendeten beliebige Grapheme, 
quasi als Platzhalter, um ein bestimmtes Wort zu notieren.  
 



 184

In den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen zeigen die Boxplots, dass die Streuung 
beim Schreiben über alle Messzeitpunkte gesehen am geringsten ist19.  
Wie im umgekehrten Fall beim Lesen scheint sich hier die Unterrichtsmethode eher unter-
schiedsausgleichend bemerkbar zu machen, während die lehrgangsorientierte Arbeitsweise in 
den Trainingsklassen und Fibelklassen durch ihre Fokussierung auf das Lesen eher unter-
schiedverstärkend auf die Leistungen im Schreiben auswirkte. Geringe unterrichtliche Struk-
turierung und Thematisierung scheinen oft zu sehr individuellen Wegen zu führen, sich die 
entsprechende Kompetenz anzueignen, was besonders für Kinder mit schlechteren schrift-
sprachlichen Voraussetzungen zu Erfolgsrisiken führt. Diese Tendenz ist jedoch nicht so klar 
zu erkennen wie bei den Lesedaten. 
 
Neben der deskriptiven Auswertung wurde geprüft, inwieweit die Unterschiede zwischen den 
Treatments überzufällig sind. Der H-Test weist signifikante Unterschiede zwischen den unter-
richtsmethodischen Gruppen bei den Messzeitpunkten 1 - 3 aus (p = ,000 bei Messzeitpunkt 1 
und 2; p = ,004 bei Messzeitpunkt 3). 
Durch die Prüfung der paarweisen Kontraste mittels U-Test kristallisiert sich ein signifikanter 
Unterschied bei den beiden ersten Erhebungszeitpunkten heraus. Deutlich lassen sich höhere 
Rechtschreibstrategie-Werte in den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen gegenüber den 
beiden anderen Gruppen aus den Ergebnissen ablesen. Bei Messzeitpunkt 3 waren die Leis-
tungen nur noch gegenüber den Trainingsklassen deutlich besser (vgl. Anhang 12).  
Bis zum Schuljahresende gibt es ab der 4. Erhebung keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den Gruppen mehr, d. h. dass sich die Entwicklung der dominanten Rechtschreibstrate-
gie in den beiden lehrgangsorientierten Gruppen (Trainingsklassen und Fibelklassen) dem 
Profil der entwicklungsorientierten Klassen angleichen konnte. 
 
Im Folgenden werden wieder Subgruppen der Treatments miteinander verglichen. „Leis-
tungsgruppe 1“ (Risikokinder) und „Leistungsgruppe 3“, die „Extremgruppen“ der Kinder mit 
niedrigem bzw. hohem Ausgangsniveau in phonologischer Bewusstheit am Schuljahresan-
fang, bieten sich für Gegenüberstellungen besonders an, da hier am ehesten Effekte der ein-
zelnen Unterrichtsmethoden erwartet werden.  
 

Neben den zahlreichen Befunden in der Forschung, die auf die Bedeutung der phonologischen Be-
wusstheit als einer wichtigen Voraussetzung für erfolgreichen Schriftspracherwerb hinweisen, zeigt 
auch der Verlauf der Mediane aller drei „Leistungsgruppen“ bei der dominanten Lese- oder Recht-
schreibstrategie, dass die Einteilung auf Grund der phonologischen Bewusstheit in der zentralen Ten-
denz eine gewisse Bestätigung erfährt. (vgl. Anhang 13). 

 
 
                                                 
19 Was die Ursache der relativ großen Streuung bei der November-Erhebung in allen drei unterrichtsmethodi-
schen Gruppen war, konnte nicht geklärt werden. 
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10.1.3.2 Rechtschreibentwicklung der Kinder mit hohem phonologischen 
Ausgangsniveau 

 
Zunächst wird analog zur Darstellung der Lese-Strategieentwicklung ein Fokus auf die Grup-
pe der Kinder mit hohem phonologischen Ausgangsniveau („Leistungsgruppe 3“) gesetzt, die 
insgesamt eine günstige Prognose für die Entwicklung der Rechtschreibfähigkeiten hat. 
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Streuung der dominanten Rechtschreibstrategie bei „Leistungsgruppe 3“ (Kinder mit hohem phonologi-
schen Ausgangsniveau), 1. bis 3. Erhebungszeitpunkt (Oktober bis Dezember); N = jeweils 15  

 
Bei der 1. Erhebung im Oktober fällt bei der Boxplotdarstellung die große Streuung bei „Leis-
tungsgruppe 3“ in den Fibelklassen auf: Hier gab es unter den Kinder mit einem hohen pho-
nologischen Ausgangsniveau zwei von 15 Kindern, die das Prinzip der alphabetischen Strate-
gie, also den Zusammenhang zwischen gesprochener und geschriebener Sprache noch nicht 
verstanden hatten (logographemische Strategie, Einschätzungswert 1), was in dieser Gruppe 
eher erwartungswidrig ist, aber im Einzelfall offensichtlich trotz hoher phonologischer Be-
wusstheit der Fall sein kann. Ebenso gab es aber auch sechs Kinder, die bereits in fortgeschrit-
tenem Maße lautorientiert schreiben konnten (Einschätzungswert 4-5). Obwohl Hinweise im 
Unterricht zur „Technik des alphabetischen Aufnotierens“ weitgehend fehlten, fanden diese 
Kinder selbst Wege, um Gehörtes zu Papier zu bringen oder nutzten außerschulische Anre-
gungen. Man könnte sie als die „Selbstläufer“ der Fibelklassen bezeichnen. Bei der 3. Erhe-
bung im Dezember konnten diese Kinder, deren Strategiewerte dann schon zwischen 6 und 7 
lagen, erste orthographische Regeln anwenden; ihr Wort- und Satzkonzept näherte sich eben-
falls bereits der orthografischen Norm an, was zu diesem Zeitpunkt weit über dem durch-
schnittlichen Können der Gesamtstichprobe lag.  
Besonders beim ersten Erhebungszeitpunkt im Oktober bekamen die Kinder der „Leistungs-
gruppe 3“ in den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen durch die Verwendung der Laut-
tabelle und die häufigen Schreibanlässe eine klare Vorstellung davon, wie die gesprochene 



 186

Sprache in die geschriebene Sprache umgesetzt werden kann. Denn im Gegensatz zur Ver-
gleichsgruppe aus den Trainingsklassen und Fibelklassen konnten nach drei Wochen Schule 
bereits alle Kinder der „Leistungsgruppe 3“ in den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen 
mehrere Laute, manche sogar fast alle Laute, aus den Wörtern heraushören und diese auf-
schreiben. Anders ausgedrückt, konnten alle Kinder dieser Subgruppe die konkrete Hilfe im 
entwicklungsorientierten Unterricht für das lautorientierte Aufschreiben der Wörter gut nüt-
zen.  
Dagegen fielen in den Trainingsklassen bei der Vergleichgruppe einige auf, die die Einsicht 
in die alphabetische Verschriftungsstrategie in den ersten beiden Erhebungen noch nicht ge-
winnen konnten. Darüberhinaus gab es auch nicht die sehr schnell voranschreitenden Kinder 
wie dies in der „Leistungsgruppe 3“ der Fibelklassen und entwicklungsorientierten Klassen 
der Fall war. 
 
Während im ersten Schulhalbjahr Unterschiede zwischen den Kindern mit hohem phonologi-
schen Ausgangsniveau in den drei Treatments deutlich zu erkennen waren, können sie am 
Schuljahresende als nahezu ausgeglichen bezeichnet werden (vgl. auch Anhang 14), 
 
Prüft man, ob die Unterschiede zwischen den Kindern mit hohem phonologischen Ausgangs-
niveau in den einzelnen unterrichtsmethodischen Gruppen überzufällig sind (vgl. Anhang 14), 
so fällt zwar der H-Test durchwegs nicht signifikant aus. Bei den paarweisen Kontrasten des 
U-Tests, der eine andere Gewichtung vornimmt als der H-Test, weisen die ersten beiden und 
die vierte Erhebung jedoch signifikante Unterschiede aus. Das Niveau der Rechtschreibstrate-
gie in den entwicklungsorientierten Klassen ist gegenüber dem Niveau in den Trainingsklas-
sen deutlich höher. Bei der dritten und vierten Erhebung ergibt sich zudem ein signifikanter 
Unterschied zwischen den Trainingsklassen und den Fibelklassen zu Gunsten letzterer. Für 
spätere Erhebungszeitpunkte gibt es keine weiteren Signifikanzen. 
Wie bereits beim Lesen, so fällt auch hier auf, dass die Kinder der „Leistungsgruppe 3“ in den 
Trainingsklassen möglicherweise durch die streng formale Trainingsstruktur in ihrem Fort-
schritt zunächst eher gebremst als angeregt werden. 
 
 

10.1.3.3 Rechtschreibentwicklung der Risikokinder 
 
 
Es wird in dieser empirischen Untersuchung davon ausgegangen, dass Kinder mit niedrigem 
Niveau in phonologischer Bewusstheit am Schuljahresanfang für die Entwicklung ihrer Lese- 
und Rechtschreibfähigkeiten ein höheres Risiko tragen. Wie bereits bei dem Gesamtvergleich 
und dem Fokus auf die phonologisch leistungsstärkeren Kinder sollen auch bei den Risiko-



 187

kindern der Trainingsklassen, entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen und Fibelklassen 
zunächst die ersten drei Monate analysiert werden. 

 
Streuung der dominanten Rechtschreibstrategie bei „Leistungsgruppe 1“ (Risikokinder, N = 15) im Okto-
ber, November und Januar (1., 2 und 3. Erhebung) 

 
Im Oktober und November lassen sich die deutlichsten Unterschiede zwischen den unter-
richtsmethodischen Gruppen erkennen. Die Risikokinder der leseorientiert beginnenden Trai-
nings- und Fibelklassen gaben im Oktober zu 75% höchstens einen prägnanten Laut für ein 
Wort wieder20 oder schrieben willkürliche Buchstabenfolgen (Einschätzungswert 1) auf. Ge-
genüber den Kindern mit hohem phonologischen Ausgangsniveau schlug sich hier vermutlich 
ein Mangel an Schrifterfahrung im vorschulischen Bereich nieder. Die Risikokinder aller un-
terrichtsmethodischen Gruppen kannten beispielsweise im Schnitt nur zwischen zwei und vier 
Buchstaben, was als ein Indiz für mangelnde Vertrautheit mit der Schrift gewertet werden 
kann (vgl. Anhang 15).  
 
In den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen bot die Arbeit mit der Lauttabelle für die 
Kinder mit niedrigem phonologischen Ausgangsniveau gezielte Anregungen, sich mit der 
Phonem-Graphem-Korrespondenz auseinander zu setzen und wirkte in diesem Sinne kompen-
satorisch. Mehr als die Hälfte der Risikokinder in den entwicklungsorientiert arbeitenden 
Klassen schaffte es bereits im Oktober, für jede Silbe mindestens einen Laut aufzuschreiben 
(Einschätzungswert 2,5 - 3,5). Bei der 2. Erhebung hatten bereits alle Risikokinder zumindest 

                                                 
20 Auch bei den laufenden parallelen Erhebungen mit Wortmaterial, das nur im Fibelunterricht der Klasse einge-
führte Laut-/Buchstabenkombinationen enthielt, zeichnete sich ein deutlicher Strategieunterschied ab, da die 
Kinder in den leseorientierten Klassen nicht unbedingt durch die (evtl assoziative) Kenntnis von Buchstaben den 
Zusammenhang zwischen Gehörtem und Geschriebenem selbstständig herstellen konnten. 

151515 151515 151515N =

Fibelklassenentw.or.KlassenTrainingsklassen

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Schr.1.Erh.(Lgr.1)

Schr.2.Erh.(Lgr.1)

Schr.3.Erh.(Lgr.1)



 188

eine grundlegende Einsicht ins alphabetische Prinzip unserer Schrift (ab Einschätzungswert 
2); ein Viertel der Kinder konnte sogar schon recht versiert die lautorientierte Schreibweise 
anwenden (Einschätzungswert 4 und 5). Im Dezember gab es in dieser unterrichtsmethodi-
schen Gruppe kein Kind mehr, das nicht lautorientiert Wörter aufschreiben konnte. Nun be-
herrschte bereits die Hälfte der Kinder die alphabetische Strategie sogar so gut, dass sie nahe-
zu vollständige lautorientierte Verschriftungen produzieren konnten. 
 
In den Trainingsklassen wurde ab Ende Oktober ein strenger Trainingsplan zur systemati-
schen Phonemanalyse und -synthese eingeführt, die auch für das lautorientierte Schreiben 
eine bedeutende Rolle spielen. Im November spiegelte sich in den Daten diese starke Außen-
lenkung wieder, da die Streuung sehr eng umgrenzt ist. Positive Auswirkungen könnten darin 
gesehen werden, dass ab Dezember drei Viertel der Kinder zumindest Skelettschreibungen 
(ab Einschätzungswert 3) zu Papier bringen konnten.  
 
In den Fibelklassen bewegten sich sämtliche Werte im Oktober zwischen 1 und 2, d. h. die 
Kinder hatten noch keinen Zugang zum phonografischen Aspekt der Schriftsprache. Das An-
gebot der Versuchsleiter, für einen gehörten, aber als Graphemzeichen noch unbekannten 
Laut jeweils einen Punkt zu zeichnen, konnten nur einige Kinder annehmen, weil offensicht-
lich nicht allen der Zusammenhang zwischen gesprochener und geschriebener Sprache klar 
war, der dafür nötig ist. Die sehr große Streuung in der November- und Dezembererhebung 
signalisiert wiederum eine stark individualisierte „Problemlösungsphase“: Da im Unterricht 
kaum Hinweise offeriert wurden, wie unbekannte Wörter aufgeschrieben werden könnten, 
suchten und fanden einige Kinder selbstständig Hilfen, andere hingegen konnten sich keine 
Wege erschließen, wie Gesprochenes in Geschriebenes umgesetzt werden könnte. Während 
im November nur drei von 15 Kindern zumindest rudimentär die Laute eines Wortes wieder-
geben konnten (Einschätzungswert 3), waren es im Dezember zumindest sieben Kinder; wei-
tere zwei konnten gut lautorientiert schreiben. Für die restliche acht Risikokinder jedoch er-
öffnete sich auch nach drei Monaten Schule beim Schreiben noch immer kein Zugang zu ei-
nem grundlegenden Prinzip unserer Sprache.  
 
Bei den beiden ersten Messzeitpunkten (Oktober und November) führte der H-Test und die 
Überprüfung der paarweisen Kontraste durch den U-Test zu signifikanten Ergebnissen. Dies 
dokumentiert die gut ausgebildete Rechtschreibstrategie der Risikokinder in den entwick-
lungsorientiert arbeitenden Klassen gegenüber den Trainingsklassen und den Fibelklassen zu 
diesen Messzeitpunkten (vgl. Anhang 16).  
Ab dieser 3. Erhebung gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen den unterrichtsme-
thodischen Gruppen. Bei der letzten Erhebung im Juni hatten etwa die Hälfte der Risikokinder 
in allen Treatments eine Strategie entwickelt, die eine beginnende Wahrnehmung für ortho-
grafische Phänomene erkennen lässt (Einschätzungswerte von 5 bis 6). Je zwei der Risikokin-
der in allen Treatments kamen nicht über eine annähernd lautorientierte Schreibweise (Ein-
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schätzungswert 3 bis 4) hinaus (Boxplots zu den Erhebungen 4 bis 7 in Anhang 17). Bis zum 
Schuljahresende waren die Unterschiede zwischen den unterrichtsmethodischen Gruppen 
ausgeglichen, was die Entwicklung einer Rechtschreibstrategie anbelangt. 
 
 

10.1.4 Vergleich mit den Studie von Schneider et al. (1998, 2000) 
 
Ein in manchen Aspekten ähnliches Design wie die vorliegende empirische Untersuchung 
wurde von der Würzburger Gruppe um Schneider (vgl. Schneider et al., 1998; Schneider, 
Roth & Ennemoser 2000) erstellt und durchgeführt. In einem quasi-experimentellen Ansatz 
wurde eine Treatmentgruppe (Training) mit einer Kontrollgruppe verglichen. Innerhalb dieser 
Gruppen wurde auf Grund der Testwerte zur phonologischen Bewusstheit parallelisiert (drei 
„Leistungsgruppen“). Auch in den beiden Würzburger Studien fand ein Training zur phono-
logischen Bewusstheit statt, allerdings nicht in der Schule, sondern im letzten Kindergarten-
jahr (sechs Monate lang täglich ca. 10 Minuten).  
Zwischen der hier referierten empirischen Untersuchung der Autorin und der Studie von 
Schneider et al. bestehen neben den oben genannten Ähnlichkeiten auch Unterschiede:  
 

- Die Messzeitpunkte der Tests in der vorliegenden empirischen Studie wurden wäh-
rend des ersten Schuljahres durchgeführt. Bei der Studie von Schneider et al. dagegen 
wurden beim Rechtschreiben die Testzeitpunkte Ende des ersten mit Ende des zweiten 
Schuljahres verglichen, beim Lesen wurden die Erhebungen am Anfang des zweiten 
Schuljahres denen am Ende des zweiten Schuljahres gegenübergestellt.  

- Die Standardisierung der Tests unterscheidet sich: in der empirischen Untersuchung 
der Autorin wurden informelle Tests eingesetzt, bei Schneider et al. wurden standardi-
sierte Tests eingesetzt (HSP 1 von May 1995a, DRT 2+ von Müller 1997 und WLLP 
von Küspert & Schneider 1998). 

- In der hier referierten empirischen Studie wird zudem die Strategieentwicklung unter-
sucht, wohingegen Schneider et al. „Leistungsprodukte“ in standardisierten Tests ver-
gleichen. 

 
Da es insgesamt sehr wenige Studien gibt, die überhaupt Vergleiche mit den aktuell vorgeleg-
ten Ergebnissen zulassen, scheint auf Grund der gemeinsame Elemente (ähnliche Auswahl der 
Leistungsgruppen und Trainingsform) eine Gegenüberstellung der Forschungsresultate unter 
Vorbehalt sinnvoll. 
 
Ein Ergebnis bei Schneider et al. (1998; Schneider, Roth & Ennemoser 2000), das hervorge-
hoben wird, ist, dass sich die Fortschritte bei den trainierten Risikokindern etwa parallel zu 
den trainierten durchschnittlichen Kindern gestalteten, also kein Schereneffekt zwischen den 
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beiden Leistungsgruppen entstand. In der vorliegenden empirischen Untersuchung sind ähnli-
che Tendenzen festzustellen, wenn auch die Zeitpunkte unterschiedlich waren. Herangezogen 
wurde für den Vergleich die Medianentwicklung der unteren und mittleren Leistungsgruppe 
(„Leistungsgruppe 1 und 2“) in Treatment 1 („Trainingsklassen“) am Schuljahresanfang und 
am Schuljahresende.  
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Vergleich der Risikokinder („Leistungsgruppe 1“ der Trainingsklassen, N = 15) und der phonologisch 
durchschnittlichen Kinder („Leistungsgruppe 2“ der Trainingsklassen, N = 15) bei der Entwicklung der 
Rechtschreibstrategie während des ersten Schuljahres 

 

Bei der Schreibentwicklung zeigt also die zentrale Tendenz der Daten aus den Trainingsklas-
sen annähernd vergleichbare Ergebnisse wie in der Studie von Schneider. Man könnte zu-
sammenfassend sagen, das bei gleicher „Behandlung“ kein Schereneffekt in der Leistungs-
entwicklung bis zum Ende des ersten Schuljahres entstanden ist.  
Auch aus der SCHOLASTIK-Studie zur Rechtschreibentwicklung gibt es Belege für eine 
solch parallele Entwicklung, die jedoch erst ab dem zweiten Schuljahr beobachtet wurden 
(Schneider, Stefanek & Dotzler 1997, S. 121).  
 
Ein Vergleich der Risikokinder aus den Trainingsklassen mit den Risikokindern der Kontroll-
klassen wird in der Studie von Schneider et al. eindeutig zu Gunsten der trainierten Kinder 
belegt. In der vorliegenden Untersuchung ergibt sich für das Rechtschreiben und in ähnlicher 
Form für das Lesen folgendes Bild: 
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Median-Vergleich der trainierten Risikokinder (Treatment 1, N = 15) und der untrainierten Risikokinder 
aus den Fibelklassen (Treatment 3, N = 15) im Oktober (1. Erhebung) und Ende Juni (7. Erhebung) des 
ersten Schuljahres; dargestellt ist links die Entwicklung der Rechtschreibstrategie und rechts die Entwick-
lung der Lesestrategie 

 
Gegen Ende des ersten Schuljahres ergeben die informellen Tests keine signifikanten Vorteile 
der trainierten Risikokinder gegenüber den untrainierten Kindern. Dieses Ergebnis findet 
auch in der Auswertung der standardisierten Tests der Nürnberger Studie (vgl. Kapitel 3.2.4) 
seine Bestätigung. Zum Ende des ersten Schuljahres konnten hier keine differenziellen Effek-
te hinsichtlich der Leistungsgruppen festgestellt werden, ebenso keine signifikanten Unter-
schiede zwischen Treatment 1 („Trainingsklassen“) und Treatment 3 („Fibelklassen“). Da die 
Trainingsklassen jedoch insgesamt vor allem am Ende der zweiten Klasse sehr gut abge-
schnitten hatten (vgl. Kirschhock et al., 2002) heißt dies nicht, dass das Training insgesamt 
erfolglos gewesen wäre. Vielmehr scheinen insgesamt quer durch alle „Leistungsgruppen“ 
Kinder davon profitiert zu haben. 
 
 

10.1.5 Zusammenfassung 
 
Lesen 
Die Frage, ob zwischen den Trainingsklassen, entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen und 
Fibelklassen ein überzufälliger Unterschied in der Entwicklung der dominanten Lesestrategie 
besteht, muss auf Ebene der Treatments (N jeweils 45) mit einem Nein beantwortet werden. 
Die Tests werden bei keinem der sieben Erhebungszeitpunkte signifikant.  
 
Eine differenziertere Analyse der Entwicklungsverläufe auf der Ebene der „Leistungsgrup-
pen“ (N jeweils 15) lässt genauere Aussagen über eventuelle Wirkungen der Unterrichtsme-
thode auf verschiedene Schülergruppen zu.  
Bei den Kindern mit hohem phonologischen Ausgangsniveau („Leistungsgruppe 3“) und folg-
lich guter Prognose für den Schriftspracherwerb gab es im Dezember und Januar einen über-
raschenden Effekt: Erwartungskonform wäre gewesen, dass die Kinder aus den Trainingsklas-
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sen und eventuell die Kinder aus den Fibelklassen eine höhere Lesekompetenz ausbilden 
würden im Vergleich zu den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen, da in den erstge-
nannten unterrichtsmethodischen Gruppen das Lesen im Mittelpunkt des Anfangsunterrichtes 
stand, in der letztgenannten Gruppe jedoch das Schreiben. Trotzdem waren die Werte der 
Kinder mit hohem phonologischen Ausgangsniveau in den Trainingsklassen am schlechtes-
ten. Zwischen der Gruppe mit hohem phonologischen Ausgangsniveau aus den Fibelklassen 
und der Vergleichsgruppe aus den Trainingsklassen wurde dieser Unterschied im Dezember 
sogar signifikant zu Gunsten der Fibelklassen. Als Erklärung bietet sich an, dass im Novem-
ber/Dezember der Schwerpunkt des Trainings lag und deshalb vermutet werden kann, dass 
diese Kinder von dem stark formalisierten Trainingsplan zeitweise eher gebremst als gefördert 
wurden. Ähnliches berichtet Schöll (1997, S. 220), in deren Untersuchung die trainierten Kin-
der zwar erfolgreich eine erlernte Strategie anwandten, dies jedoch nicht sofort zu einer Op-
timierung der Leistungsergebnisse gegenüber der Kontrollgruppe führte. 
 
Für die Risikokinder der Trainingsklassen und der Fibelklassen ergab sich nur ein leichter 
Vorteil gegenüber den Risikokindern der entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen. Dass 
hier kein deutliches Resultat auftrat ist in gewissem Sinne erwartungswidrig. Foorman, Flet-
cher und Francis (1998) stellten in ihrer vielbeachteten Studie fest, dass Kinder mit schlechten 
phonologischen Fähigkeiten zu Schulanfang von einem lehrgangsorientierten Unterricht im 
Lesen mehr profitieren würden als von einem eher offenen ganzheitlichen Ansatz (whole lan-
guage approach). Einschränkend muss gesagt werden, dass der whole language approach 
nicht ganz dem deutschen Spracherfahrungsansatz und dessen Variante „entwicklungsorien-
tierter Unterricht“ vergleichbar ist. 
Aber auch Poerschke (1999, S. 149), der zwar nicht Gruppen mit unterschiedlichen phonolo-
gischen Niveaus, sondern kognitiven Grundbedingungen im Blick hatte, berichtet Ähnliches. 
Er konstatiert, dass Kinder mit unterdurchschnittlichen kognitiven Lernvoraussetzungen zum 
Teil große Probleme hätten, die Synthese zu verstehen, wenn sie wenig strukturierte Hilfen 
dazu haben. Deshalb wäre ein eindeutiger Vorteil zu Gunsten der Trainings- und auch der 
Fibelklassen nicht ungewöhnlich gewesen. Die meisten Risikokinder aus den entwicklungs-
orientierten Klassen schlossen mit einer Zeitverzögerung von etwa zwei Monaten an das Ni-
veau der beiden leseorientierten Gruppen (Trainingsklassen und Fibelklassen) an. 
 
Rechtschreiben 
Gleichsam wie die beiden lehrgangsorientierten Gruppen (Trainingsklassen und Fibelklassen) 
im ersten Halbjahr methodenbedingt beim Lesen Vorteile gegenüber dem schreiborientierten 
Treatment (entwicklungsorientierte Klassen) hatten, gilt dies auch umgekehrt. Die Werte der 
Kinder aus den lehrgangsorientierten Klassen, die selten oder gar nicht in den ersten Monaten 
geschrieben hatten, streuten sehr breit, vor allem in den ersten drei Erhebungen. Dies kann so 
gedeutet werden, dass viele Kinder aus den leseorientierten Klassen selbstständig nur vage 
Vorstellungen über das Schreiben entwickeln konnten oder aber außerschulische Anregungen 
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annahmen. Bei den entwicklungsorientierten Klassen scheint dagegen eine größere kognitive 
Klarheit über das Aufnotieren und den Zusammenhang von gesprochener und geschriebener 
Sprache durch den Umgang mit der Lauttabelle entstanden zu sein, der vor allem die Streuung 
nach unten eindämmte. Dies drückt sich auch in signifikanten Effekten zu Gunsten der ent-
wicklungsorientiert arbeitenden Klassen gegenüber den Trainingsklassen bei den ersten drei 
Erhebungen und gegenüber den Fibelklassen bei den ersten beiden Messzeitpunkten aus.  
 
Differenzierte Aussagen können bei den Kindern mit hohem und niedrigem phonologischen 
Ausgangsniveau beschrieben werden. Es stellt sich bei den Kindern mit günstigen Vorausset-
zungen, also hohem phonologischen Ausgangsniveau die Frage, ob es für sie einen Metho-
denvorteil gibt oder ob sie „mit jeder Methode“ schreiben lernen. Letzteres scheint der Fall zu 
sein. Die H-Tests zwischen den Gruppen mit hohem phonologischen Ausgangsniveau aus den 
Trainingsklassen, entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen und Fibelklassen wurden zu 
keinem Zeitpunkt signifikant. Trotzdem konnte eine Tendenz ausgemacht werden, die durch 
paarweise Kontraste ebenso wie bei einem signifikanten Ergebnis geprüft werden kann (vgl. 
Bühl und Zöfel 1994, S. 231). Bei drei der vier ersten Erhebungen waren die Kinder mit ho-
hem phonologischen Ausgangsniveau aus den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen der 
Vergleichsgruppe aus den Trainingskindern in der Entwicklung ihrer Rechtschreibstrategie 
überlegen; auch die Werte der Kinder aus den Fibelklassen übertrafen die Trainingsklassen 
zweimal. Da jedoch die Unterschiede zwischen den Gruppen bis zum Schuljahresende ausge-
glichen waren, relativiert sich das Ergebnis in seiner Bedeutung.  
 
Für die Risikokinder der entwicklungsorientierten Klassen scheint der Umgang mit der Laut-
tabelle eine gute Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit der Schrift und dem Schrei-
ben gewesen zu sein; im Oktober und November wirkten sich die effektiven und lernförderli-
chen Impulse für ihre Entwicklung deutlich bei der Ausbildung ihrer Rechtschreibstrategie 
aus. Dies schlug sich in signifikanten Effekten gegenüber den beiden anderen Treatments nie-
der. Da bis zum Schuljahresende die Unterschiede zwischen den unterrichtsmethodischen 
Gruppen jedoch wie bei den Kindern mit hohem phonologischen Ausgangsniveau ebenfalls 
egalisierten, dürfen die Unterschiede in den ersten Monaten wiederum nicht überbewertet 
werden. 
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10.2 Ergebnisse zur metalinguistischen Bewusstheit 
 
Die Fragestellung dieses Untersuchungsteiles lautet:  
 
Unterscheidet sich die Entwicklung des metalinguistischen Wissen unter verschiedenen 
unterrichtsmethodischen Bedingungen im ersten Schuljahr? 
 
 

10.2.1 Beschreibung des Vorgehens und kurze Rekapitulation wichtiger 
Grundlagen 

 
Bereits 1937 bezeichnet Bosch die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit auf den formalen Aspekt 
der Sprache richten zu können, also vom Inhaltsaspekt der Sprache absehen zu können, als 
wesentliche Voraussetzung, um die Struktur der Buchstabenschrift analytisch zu durchschau-
en. (vgl. Bosch 1984, S. 81). Diese distanzierte Haltung, die er als „Abständigkeit der Spra-
che“ bezeichnet und von Valtin (1984) als „stand back“ gekennzeichnet wird, ist ein wesentli-
ches Merkmal von Sprachbewusstheit (s. a. Kapitel 3). 
Valtin (1984, S. 208) unterscheidet drei Phasen der Bewusstwerdung: 
 
Phase 1: Das Kind verwendet die Sprache völlig unbewusst. 
Phase 2: Das Kind besitzt eine implizite Bewusstheit, es kann z. B. adressatenbezogen 

sprechen und Sprechfehler spontan korrigieren. 
Phase 3: Das Kind gelangt zu einer expliziten Bewusstheit, und kann über Sprachstruk-

turen reflektieren. 
 
Kinder der ersten Klasse befinden sich zumeist in einem Übergangsstadium von Phase 2 zu 
Phase 3. Gelegentlich gibt es aber auch Kinder, die sich in Phase 1 befinden. Dieser Prozess 
soll in der vorliegenden Untersuchung dokumentiert und differenziert dargestellt werden.  
Downing (1984) versuchte zu klären, was unter „Bewusstheit“ in diesem Zusammenhang zu 
verstehen sei und grenzte dabei Bewusstheit in Anlehnung an Piaget auf „Aufgabenbewusst-
heit“ ein. Demnach ist Aufgabenbewusstheit eine Art Vorannahme oder Vorstellung („preli-
minary fix“, Downing 1984, S. 54), wie eine Aufgabe zu bewältigen sei. Sie kann teils als 
metakognitive Aufgabe verstanden werden, da man über die Art der Aufgabe an sich etwas 
wissen müsse. Diese Vorannahmen haben nach Downing Einfluss auf die Entwicklung lingu-
istischer Konzepte (Wissen über die schriftsprachlichen Einheiten Laut/Buchstabe, Silbe, 
Wort, Satz) und die Entwicklung funktionaler Konzepte (Wissen über den kommunikativen 
Aspekt und über andere Funktionen der Schriftsprache, sowie darüber, wie gesprochene Spra-
che in geschriebener Sprache repräsentiert wird (Downing 1984, S. 35ff.). 
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In der Auseinandersetzung mit der Schriftsprache entsteht allmählich eine kognitive Klarheit 
über deren Merkmale und Funktionen. Die Strukturierung Downings liegt inhaltlich den In-
terviews der Autorin zum metalinguistischen Wissen zu Grunde. (vgl. auch Kapitel 8.5) 
 

Konzeptbereiche im Interview Konzeptbereiche bei Downing 
Laut-/Buchstabenkonzept linguistisches Konzept 

Wortkonzept linguistisches Konzept 

Satzkonzept linguistisches Konzept 

Lesekonzept funktionales Konzept 

Schreibkonzept  funktionales Konzept 

Problemlösekonzept metakognitives Konzept 
  
Da Sprachbewusstheit jedoch nicht notwendigerweise verbalisierbar ist (vgl. Kapitel 4), wur-
de jeder Konzeptbereich auf zwei unterschiedlichen Ebenen erhoben: anwendungsbezogene 
Aufgaben sollten das eher implizite Bewusstsein aufdecken und Aufgaben mit Definitionscha-
rakter sollten die explizite Bewusstheit anschaulich darstellen (vgl. auch Andresen 1985; For-
rest-Pressley & Waller 1984). 
Eine Übersicht der einzelnen Fragen und ihre Zuordnung zu den Konzeptbereichen befindet 
sich im Anhang (vgl. Anhang 18). 
In der vorliegenden Untersuchung wurden drei ausführliche Einzelinterviews mit den 135 
Kindern der Stichprobe geführt: 
 

1. Interview 2. Interview 3. Interview 
3./4. Schulwoche  

(Oktober) 

nach ca. 6 Monaten Schule  

(2./3. Märzwoche) 

Schuljahresende  

(letzte Juniwoche/1. Juliwoche) 
 

Ob sich hieraus Unterschiede zwischen den unterrichtsmethodischen Gruppen, den Treat-
ments ergeben, wird im Folgenden dargestellt (Treatment 1: Trainingsklassen, Treatment 2: 
entwicklungsorientiert arbeitende Klassen, Treatment 3: Fibelklassen). 
 
 

10.2.2 Vorkonzepte 
 
Als sehr bedeutsam für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb stellte sich die Vorläufer-
Fähigkeit der phonologischen Bewusstheit in vielen neueren Forschungsarbeiten dar. Auch im 
„Linguistic Awareness in Reading Readiness“ (LARR) hatte der Subtest, der das Wissen um 
linguistische Einheiten (Graphem/Phonem, Wort...) überprüfte, den höchsten Prädiktionswert 
für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb. Andere Subtests, die eher die Funktion von 
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Sprache betreffen, haben zwar Bedeutung für die Entwicklung der schriftsprachlichen Strate-
gien, jedoch eine geringere Korrelation zu abgeprüften schriftsprachlichen Leistungen im Le-
sen und Rechtschreiben.  
 

Auch eine neuere Untersuchung von Mannhaupt scheint dies zu bestätigen. Er vertritt auf Grund seiner 
Ergebnisse die Ansicht, dass ein „implizites Schriftkonzept“ (Mannhaupt) nicht als Vorläufer-Fähigkeit 
eingeordnet werden kann, sondern erst in Folge des Schriftspracherwerbs konzeptionell entsteht (Mann-
haupt 2001, S. 174). Die von Mannhaupt gezogene Konsequenz, dass deshalb ein „implizites Schrift-
konzept“ generell als Folge des Schriftspracherwerbs zu sehen sei, muss jedoch angezweifelt werden. 
Denn die von ihm erhobenen zwei Komponenten des Konstrukts „implizites Schriftkonzept“ (vgl. 
Mannhaupt 2001, S. 153) zielen auf unterschiedliche Fähigkeiten: lesbare versus nicht lesbare Kärtchen 
erlauben selbstverständlich eine Aussage, die als Folge von Schriftspracherwerb zu werten ist, dagegen 
ist das „Erkennen von Umweltemblemen“ (Mannhaupt 2001, S. 153) oft als erste Auseinandersetzung 
mit der Schriftsprache zu beobachten („logographische Strategie“) und kann sehr wohl im Sinne einer 
Vorläuferfähigkeit oder eines „Vorkonzeptes“ gesehen werden.  
 

An den Ergebnissen aus den vorliegenden metalinguistischen Interviews zum Lese- und 
Schreibkonzept wird deutlich, wie sich aus diesem Vorverständnis der Zusammenhang zwi-
schen gesprochener und geschriebener Sprache für die Kinder erschließt. Der leichteren Les-
barkeit wegen werden die Hauptergebnisse der einzelnen Konzepte getrennt voneinander prä-
sentiert. 
 
 

10.2.3 Buchstaben- und Lautkonzept 
 
Es ist bei Kenntnis der einzelnen Unterrichtsmethoden nicht verwunderlich, dass relativ viele 
Kinder aus den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen, die mit dem Schreiben beginnen, 
zum Zeitpunkt des ersten Interviews die richtige Anzahl von Lauten bei einem vorgesproche-
nen Wort nennen und die Laute sogar benennen konnten (vgl. Anhang 19).  
 
Bei den Antworten auf die Frage nach der Anzahl der Buchstaben eines geschriebenen Wortes 
kann man im Laufe des Schuljahres mitverfolgen, wie ein bereits existierendes Konzept, hier 
das Buchstabenkonzept, durch neu erworbenes Wissen erschüttert und daraufhin verändert 
wird. Während es im ersten Interview für fast alle Kinder in allen unterrichtsmethodischen 
Gruppen („Treatments“) ein Selbstverständlichkeit darstellte, dass ein abgebildeter Buchstabe 
nach dem anderen zu zählen sei, wurde diese Sicherheit durch den Schriftspracherwerb und 
den Unterricht vor allem in den beiden lehrgangsorientierten Treatments, der explizit mehr-
deutige Graphem-Phonem-Beziehungen thematisiert, aufgebrochen. Diese Irritation äußerte 
sich darin, dass nun viele Kinder „falsch“ die Buchstaben bei einem geschriebenen Wort ab-
zählten. Meist wurde, wie das der Phonem-Graphem-Korrespondenz entspricht, das mehr-
gliedrige Graphem „sch“ als ein Buchstabe gezählt, manchmal auch der Doppellaut „au“. Das 
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Verständnis des einzelnen visuellen Zeichens wurde überformt von dem Wissen um die Pho-
nem-Graphem-Korrespondenz. Obwohl dies eine Tendenz in allen unterrichtsmethodischen 
Gruppen ist, lässt sich belegen, dass in den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen am 
wenigsten Kinder „Fehler“ beim Zählen machen. Möglicherweise gewannen sie durch den 
Umgang mit der Lauttabelle ein höheres Maß an kognitiver Klarheit, da sie sich durch den 
produktiven Schreibakt ständig über die Unterschiede zwischen gesprochener und geschrie-
bener Sprache bewusst werden mussten (vgl. Anhang 20). 
 
Bei der Aufforderung, eine explizite Definition von Buchstabe zu geben, nutzten viele Kinder 
die Möglichkeit, ein konkretes Beispiel zu nennen. Neben eher anwendungsbezogenen Fragen 
wurde aber auch eine direkte Explikation in diesem Konzeptbereich („Was ist ein Buchsta-
be?“) gefordert. Die folgende Abbildung zeigt die Auswertungskategorien: 
 

Kategorienbeschreibung Kode 
keine oder eine falsche Antwort („Ein Buchstabe ist irgendwas.“) 0 

konkretes Beispiel für einen Buchstaben genannt („A“ ist ein Buchstabe.“) 1 

Beschreibung der äußeren Form, akustisch oder visuell („...irgendwelche Striche, 
die miteinander verbunden sind, manchmal mit einem Punkt.“) 

2 

andere Angaben gemacht (“Das ist eine Zahl.“) 3 

Funktion von Buchstaben erklärt („Damit kann man Wörter schreiben.“) 4 
 
Quer durch alle Treatments antworteten viele Kinder entsprechend Kategorie 1 sehr konkret 
mit einem Beispiel für einen Buchstaben, was einem impliziten, anwendungsbezogenen Ver-
ständnis entspricht. Kategorie 4 spiegelt sicherlich die größte Aufgabenklarheit im Sinne 
Downings (1984, S. 36) wieder. Antworten wie die, dass man „mit Buchstaben Wörter und 
Sätze schreiben kann“ oder „Buchstaben braucht, um Wörter zu bauen: M -u - t braucht man 
für MUT“, verdeutlichen, dass diese Kinder über die Funktion von Buchstaben nachgedacht 
haben21. Hier zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Treatments bei Interview 1, 
da in den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen bedeutend mehr Kinder als in den bei-
den anderen unterrichtsmethodischen Gruppen von sich aus über die Funktion der Buchstaben 
sprachen. Vermutlich entstand bei den Kindern der entwicklungsorientiert arbeitenden Klas-
sen durch den selbstständigen Umgang mit Graphemen beim Schreiben frei gewählter Wörter 
und Texte eine größere Bewusstheit über die Funktion der Buchstaben.  
Auch das Training scheint sich im weiteren Verlauf des Schuljahres dahingehend ausgewirkt 
zu haben, dass in diesen Klassen eine intensivere kognitive Auseinandersetzung mit dem 
Zweck und der Struktur von Schriftsprache angeregt wurde als in den Fibelklassen. Bei Inter-
view 2 konnte, wie in den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen, jeweils die Hälfte der 

                                                 
21 Die Kategorien 0, 2 und 3wurden nur in geringem Umfang besetzt und deshalb hier nicht weiter ausgeführt. 



 198

Aussagen Kategorie 4 zugeordnet werden, während in den Fibelklassen zwei Drittel der Kin-
der bei der Nennung eines konkreten Beispiels blieben. Erst gegen Schuljahresende (Inter-
view 3) glich sich dieser Unterschied in etwa aus (vgl. Anhang 21). 
 

Was ist ein Buchstabe?

0
5

10
15
20
25
30

Kategorie 1 Kategorie 4 Kategorie 1 Kategorie 4

Interview 1                                   Interview 2

Treat 1
Treat 2
Treat 3

 
Vergleich der Treatments (N = jeweils 45) mit den häufigsten Antwortkategorien;  
Treat 1= Trainingsklassen; Treat 2 = entwicklungsorientierte Klassen; Treat 3 = Fibelklassen (Angaben in 
absoluten Werten)  
Kategorie 1: Nennung eines konkreten Buchstabens als Antwort   
Kategorie 4: Beschreibung der Funktion von Buchstaben  
  (weitere Kategorien in Anhang 21) 

 
Eine andere Frage zielte in Interview 1 und 2 auf den Unterschied zwischen Wort und Buch-
stabe. Kognitive Klarheit darüber ist in vielen Unterrichtsgesprächen von praktischer Rele-
vanz, da oft von den Lehrenden vorausgesetzt wird, dass Kinder dies genau wüssten („Nenne 
mir ein Wort mit dem Endbuchstaben ‚n’...“).  
Zwei Drittel der Kinder in den entwicklungsorientierten Klassen und drei Viertel in den Fi-
belklassen hatten zu Schuljahresanfang jedoch keine klare Vorstellung und antworteten nicht 
oder begründeten die Abgrenzung von Buchstabe und Wort nicht. Typische Antworten dieser 
Kategorie waren: „Beim Wort sind ein paar Buchstaben falsch“ oder: „ Ein Wort ist ein Wort 
und ein Buchstabe ist ein Buchstabe“.  
In den Trainingsklassen lag der Prozentsatz der Antworten, der in diese Kategorie fielen, 
schon bei Interview 1 niedriger (20 von 45 Kindern) als in den beiden anderen unterrichtsme-
thodischen Gruppen (30 bzw. 33 Kindern). Das kam daher, dass im zweiten Trainingsteil, der 
zu diesem Zeitpunkt gerade durchgeführt wurde, bereits Wortlängenvergleiche und Spiele zur 
Silbengliederung einen argumentativen Anhaltspunkt für den Vergleich boten. Das damit ge-
übte Kriterium „Länge/Kürze“ (visuell oder akustisch) ist für die Unterscheidung von Buch-
stabe und Wort eine brauchbare und tragfähige Hilfestellung. 24 von 45 Trainingskindern 
stellten ähnlich wie dieses Kind fest: „Das Wort besteht aus mehreren Buchstaben und der 
Buchstabe ist nur alleine.“  
Wenn die Abstände zwischen den unterrichtsmethodischen Gruppen in Interview 2 auch nicht 
mehr so gravierend sind, so bleibt doch die Sicherheit der Trainingskinder durch den bewusst 
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eingesetzten formalen Vergleichsmaßstab deutlich. 37 der 45 Trainingskinder konnten sich 
des Kriterium „Länge/Kürze“ bedienen gegenüber 25 bzw. 26 Kindern in den beiden anderen 
Treatments.  
 
Angemerkt sei noch, dass in beiden Interviews eine auf Semantik beruhende Begründung als 
Unterscheidungskriterium insgesamt nur von wenigen Kindern gewählt wurde. Nachdem 
selbst Erwachsene eher selten in spontanen Antworten auf dieses Kriterium eingehen (vgl. 
Andresen 1987, S. 83), überrascht es nicht, dass nur 3% aller Antworten in Interview 1 und 
10% der Begründungen in Interview 2 Bezug darauf nahmen. Ein Beispiel für eine entspre-
chende Schüleräußerung lautete: „“K“ - da weiß man nicht, was man meint; bei „Schaukel“ 
aber, da kann man sich was vorstellen!“ (vgl. Anhang 22). 
 
 

10.2.4 Wortkonzept 
 
Wörter sind die Grundeinheiten sprachlicher Mitteilung. Während sie jedoch im Vorschulalter 
beinahe immer inhaltsgebunden verwendet werden, besitzen sie in der Schriftsprache auch als 
formale Einheiten, getrennt durch Lücken im Schriftbild, eine Bedeutung. Da mit dem 
Schriftspracherwerb dieser formale Aspekt ins Bewusstsein der Kinder tritt, verwundert es 
nicht, dass viele Untersuchungen zur metasprachlichen Bewusstheit exemplarisch an der Ent-
wicklung des Wortkonzeptes festgemacht werden (vgl. z. B. Downing & Oliver 1981; Janu-
schek et al., 1979a und b; Valtin 1986). Auch in den vorliegenden Interviews zur metalinguis-
tischen Entwicklung der Autorin bilden sie ein Kernstück.  
 
Auf die Frage, was ein Wort sei, reagierte im ersten Interview etwa ein Drittel der Kinder mit 
ratlosem Schweigen oder falschen Antworten (zu den beiden späteren Zeitpunkten waren es 
zunehmend weniger Kinder). Dies kann als deutlicher Hinweise gewertet werden, dass sich 
das Bewusstsein des formalen Aspektes der Sprache erst mit dem Schriftspracherwerb in grö-
ßerem Umfang aufbaut.  
 

Trotzdem besagt dies nicht, dass die Kinder kein Konzept von Wort hatten, wie ein Blick auf die kon-
krete Frage „Kennst du ein Wort?“ zeigt. Diese Frage konnte von fast allen Kindern beantwortet wer-
den, wenn eine inhaltliche Hilfestellung („Kennst du ein böses/ein lustiges Wort“) oder wenn ein Bei-
spielwort durch den Versuchsleiter gegeben wurde (vgl. auch Januschek et al., 1979b). Auch der Ferrei-
ro-Segmentierungs-Test (s. u.) und die Bewältigung von Lese- und Schreibaufgaben, die im gleichen 
Zeitraum erhoben wurden, zeigen, dass ein inhaltsbezogener Wortbegriff vorhanden war.  
Diese auf inhaltlich-konkretes Wissen ausgerichtete Fragestellung wurde im Interview jedoch erst nach 
der relativ abstrakten Definitionsaufforderung gestellt, um einen Eindruck von der Fähigkeit zu gewin-
nen, den in der Schule so selbstverständlich gebrauchten Begriff „Wort“ explizit verbal zu fassen. Die 
Antworten legen die Schwierigkeiten offen, ein linguistisches Konzept von Wort, wie es in der Schule 
hauptsächlich verwendet wird, zu entwickeln. 
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Auffällig war, dass es in allen drei Interviews in den Fibelklassen am meisten Kinder gab, 
deren Antworten der Kategorie 0 (keine Antwort/falsche Antwort) zugerechnet werden muss-
ten. Für eine genauere Analyse der Antworten wurde die Kategorie 0 getrennt in die Rubriken 
„keine Antwort/falsche Antwort“ (vgl. Anhang 23). Während man bei einer Antwortverwei-
gerung keine Rückschlüsse auf das Verständnis des Wortkonzeptes ziehen kann, sind die „fal-
schen Antworten“ in dieser Hinsicht aufschlussreicher. Von Interesse scheint hier vor allem 
der Anteil der falschen Antworten im fortgeschrittenen Schuljahr, also bei Interview 2 und 3 
zu sein. Es wirft ein Licht darauf, dass tatsächlich weniger Kinder in den Fibelklassen ein 
klares Wortkonzept ausbilden konnten. Falsche Antworten wiesen oft auf Verwechslungen 
mit anderen linguistischen Einheiten hin: „Ein Wort ist ein Satz.“ „Ein Wort ist ein einzelner 
Buchstabe“, „...ein Wort ist zusammengesetzte Wörter“. 
 
Umgekehrt lässt sich an den Positiv-Antworten, mit denen Kinder ihren Wortbegriff fassen, 
ebenso viel erkennen (genaue Angaben zu allen Auswertungen dieser Frage im Anhang 23). 
Im Folgenden werden drei häufig besetzte Kategorien beschrieben, die eine allgemeine Ent-
wicklung weg vom inhaltsbezogen-konkreten Wortbegriff, der vorbewusst verwendet wurde, 
hin zu einem formal linguistischen Wortbegriff dokumentieren. Letztgenannter basiert auf 
einem bewussteren Umgang mit dieser linguistischen Einheit und hat für die Bewältigung der 
schulischen Aufgaben praktische Relevanz, wenn es etwa um das Anweisungsverständnis 
geht („Unterstreiche das Wort...“). 
 
Eine Möglichkeit, an den in der Vorschulzeit gewonnenen inhaltsbezogenen, impliziten 
Wortbegriff anzuknüpfen, war auch hier - wie bei der Definition des Buchstabens - die Nen-
nung eines konkreten Wortes, z. B. „Topf“ (= Kategorie 1).  
Einen reflektierteren Zugang zu der Einheit „Wort“, der an die neuen Schulerfahrungen und 
die Begegnung mit der Schriftsprache anknüpft, spiegelt sich in Aussagen über den Tätig-
keitsbereich22, in dem Wörter gebraucht werden („Wörter kann man reden oder lesen“; „Bei 
einem Wort musst du Buchstaben kennen“). In Antworten dieser Kategorie zeigt sich ein 
zwar noch diffuse, aber bereits richtige Vorstellung über die Funktion der Wörter (= Katego-
rie 2). 
Eine weitere Annäherung an den linguistischen Wortbegriff ist festzustellen, wenn Kinder 
eine klare funktionale Wortdefinition, möglicherweise mit einem zusätzlichen Beispiel verse-
hen, verbalisieren können. Meist verdeutlicht ein zusätzliches Beispielwort den für Worte 
notwendigen semantischen Bezug, den die Kinder noch eher intuitiv wahrnehmen (= Katego-
rie 3).  

                                                 
22 Antworten, die auf die Tätigkeit Bezug nehmen, finden sich bei Erwachsenen so gut wie nie (vgl. Andresen 
1985, S. 3), da ihnen dieser Aspekt vermutlich zur Selbstverständlichkeit geworden ist.  
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In den Antworten der Kinder äußert sich das  z. B. folgendermaßen: 
 

- „Ein Wort ist, wenn ich sage: JA. Das ist schon ein Wort. Das wird aus Buchstaben 
gemacht.“ 

- „Wenn du so schreibst, wie z. B. ‚Pumuckl’, dann ist das ein Wort.“ 
- „Wenn ich auf eine Tafel schreibe oder sage: Ball.“ 

 
Nur sehr wenige Kinder beschreiben das Wort allein auf Grund der Semantik. Beispiele dafür 
sind: „Was man zu irgendwelchen Sachen sagen kann“, oder: „Die Wörter müssen was hei-
ßen“. Deshalb werden in der folgenden Abbildung nur die drei wichtigsten Positiv-Kategorien 
- ohne die letztgenannte Kategorie - dargestellt (genaue Angaben in Anhang 23). 
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„Was ist ein Wort?“ Interview 1 (links), Interview 2 (Mitte) und Interview 3 (rechts): Abgebildet sind 3 
der 6 Kategorien:  
Kategorie 1: als Antwort konkretes Beispielwort genannt („konkret-inhaltbezogenes Wortkonzept“)  
Kategorie 2: die Antwort enthält eine diffuse, aber richtige Wortvorstellung, oft an der Funktion der 
Wörter ausgerichtet („diffus-funktionales Wortkonzept“)  
Kategorie 3: der Wortbegriff wird formal genauer beschrieben, evtl. mit zusätzlichem Beispiel („funkti-
onaler Wortbegriff“) 
Treat 1= Trainingsklassen; Treat 2 = entwicklungsorientierte Klassen; Treat 3 = Fibelklassen (N= jeweils 
45) 

 
Beim Vergleich der unterrichtsmethodischen Gruppen ist auffällig, dass besonders viele Kin-
der in den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen in Interview 1 und 2 bereits einen dif-
fus-funktionalen Wortbegriff ausgebildet haben. Mit einiger Verzögerung zeigt sich in den 
Fibelklassen dann in Interview 3 eine Häufung dieser Antworten. Bis zum Schuljahresende 
entwickelte sich bei relativ vielen Kindern vor allem aus Treatment 2, aber auch in den Trai-
ningsklassen ein kognitiv geklärtes Wortkonzept, das es erlaubte, sowohl die Funktion als 
auch intuitiv die Semantik zu umschreiben. Im Gegensatz dazu fanden sich nur vier Kinder 
aus den Fibelklassen, die entsprechende Aussagen verbalisierten, die auf ein funktionales 
Wortkonzept schließen ließen. Es gab im Gegenteil relativ viele Kinder, die nichts oder nicht 
Zutreffendes auf die Bitte nach einer „Definition“ erwiderten. Sowohl direktes Training als 
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auch die eigenaktive Auseinandersetzung mit der Schriftsprache in den entwicklungsorientiert 
arbeitenden Klassen scheinen den Kindern bei der Klärung des linguistischen Wortbegriffes 
förderlich zu sein. 
 
Nach Valtin (1984, S. 216ff.) umfasst Sprachbewusstheit die Fähigkeit, unabhängig von der 
jeweiligen Situation die Aufmerksamkeit auf die sprachliche Form an sich zu lenken und zwi-
schen Form und Inhalt bei Wörtern zu unterscheiden. Dazu gibt es eine klassische Aufgabe, 
die bereits Bosch 1937 stellte, ob denn das Wort „Kuh“ oder das Wort „Piepvögelchen“ bzw. 
im vorliegenden Interview: „Bär“ oder „Schmetterling“, länger sei.  
Kinder, die noch ein stark inhaltlich gebundenes Wortkonzept vertreten, erklären in der Regel, 
dass Kuh (Bär) das längere Wort sei, weil das Tier größer sei als Piepvögelchen (Schmetter-
ling). - In allen drei unterrichtsmethodischen Gruppen antwortete am Schuljahresanfang je-
weils ein Drittel in dieser Weise.  
Kinder, die dagegen sprachlich-formale Kriterien bereits im Blick haben, orientieren sich an 
der Wortlänge; jeweils zwei Drittel in jedem Treatment antworteten in diesem Sinne korrekt. 
(ähnliche Ergebnisse vgl. Bosch 1984, S. 84). Betrachtet man Resultate der „Leistungsgrup-
pen“, so waren es erwartungsgemäß fast ausschließlich die Gruppe der Kinder mit phonolo-
gisch niedrigem Ausgangsniveau, die Kuh als das längere Wort identifizierte. Ab dem 2. In-
terview wussten jedoch nahezu alle Kinder (95%), welches das längere Wort sei (vgl. Anhang 
24). 
 
Aufschlussreicher als die Antwort selbst war die Begründung der gemachten Angabe, wobei 
sich in Interview 1 ein deutlicher Unterschied zwischen den Treatments zeigte:  
In den Fibelklassen gab es 29 Kinder, die keine Antwort (8 Kinder) fanden oder unzutreffende 
Argumente (21 Kinder) nannten. (In den beiden anderen Treatments waren es nur 14 bzw. 15 
Kinder.) Beispiele dafür wären:  
   

- „Bär ist länger, weil Bär länger ist“,  
- „Bär, weil Bär bloß drei Wörter sind“, 
- „Schmetterling, weil das sind drei Wörter und Bär sind fünf Wörter“. 

 
Interessant an diesen Antworten ist, dass sie zwar falsche Begründungen darstellen, jedoch 
alle den formalen Aspekt der Sprache anführen. Die Konzepte Buchstabe/Silbe/Wort scheinen 
noch sehr unklar zu sein: Beim zweiten Beispiel verwechselt das Kind vermutlich Wörter mit 
Buchstaben, beim dritten Beispiel werden Wörter und Silben bzw. Wörter und Buchstaben 
begrifflich vermengt. Relativ wenige Kinder gaben für ihre Entscheidung tatsächlich inhalts-
bezogene Gründe an wie etwa Rosi, die meint: „Bär ist länger, weil der Bär da ein bisschen so 
groß ist. Darum ist ja auch der Name ein bisschen so groß.“ 
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Richtige oder im Ansatz richtige Begründungen lieferten in den Trainingsklassen und in den 
entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen jeweils ca. zwei Drittel der Kinder in Interview 1. 
In den Fibelklassen sind nur ein Viertel der Kinder dazu in der Lage. Vor allem zu Schuljah-
resbeginn scheinen nicht nur Effekte des Trainings, das den Wortlängenvergleich als einen 
Inhalt behandelte, sondern auch die aktive und selbstständige Auseinandersetzung mit der 
Schriftsprache in den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen zu einer größeren kogniti-
ven Klarheit in den ersten Schulwochen geführt zu haben.  
 
Eine ähnliche Tendenz gibt es auch in Interview 2. Augenscheinlich beeinflusste die kurze 
Trainingseinheit „Wortlängenvergleich durch Silben klatschen“ nachhaltig die Verbalisie-
rungsfähigkeit der Kinder in den Trainingsklassen: 89% konnten ihre Entscheidung korrekt 
oder annähernd korrekt begründen. In den entwicklungsorientierten Klassen waren es immer-
hin 73%, in den Fibelklassen 66% (vgl. Anhang 24). 
 
Wählt man ein allen Kindern bekanntes Wort wie „Hund“ und stellt dann die Frage, ob dies 
ein Wort sei, so können bereits im ersten Interview 95% aller Kinder dies intuitiv bejahen. 
Sicher spielt hier das bereichsspezifische Wissen der Kinder eine große Rolle. Hund ist ein 
Substantiv, dessen semantische Bedeutung jeder kennt. Dieses Ergebnis unterstreicht die Er-
gebnisse von Januschek et al. (1979a), die feststellten, dass Kinder ein inhaltlich definiertes 
Wortkonzept aus ihrer Alltagserfahrung mitbringen, das sie in der Schule erweitern müssen. 
  

Die folgenden Fragen gehen auf eine Untersuchung zum Wortkonzept von Downing und Oliver (1973) 
zurück. Im Unterschied zu dieser Studie wurde jedoch in den Interviews zur metalinguistischen Ent-
wicklung nicht nur eine Ja/Nein-Antwort erwartet, sondern immer auch eine Begründung für die Ent-
scheidung erbeten. Oft liegt darin ein Schlüssel zum Denken der Kinder.  
 

Bei der Frage, ob „la“ ein Wort sei, erklärten in allen 3 Interviews bei den lehrgangsorientier-
ten Klassen (Trainingsklassen und Fibelklassen) etwa 40% der Kinder, es sei ein Wort und 
60% glaubten, es sei kein Wort. Dass dies eher einem Raten denn einem Wissen entspricht, 
zeigen die Antworten auf die Frage, warum es (k)ein Wort sei (s. u.). 
 
In den entwicklungsorientierten Klassen dagegen zeichnet sich eine Entwicklung vom Schul-
anfang bis -ende ab: Während sich anfangs ähnlich viele Kinder so entschieden wie in den 
lehrgangsorientierten Klassen, erhöhte sich die Anzahl derjenigen kontinuierlich, bei denen 
„la“ nicht in ihr Wortkonzept passte. Neben dem formalen Aspekt richteten die Kinder durch 
ihren Zugang zur Schriftsprache - Schreiben in kommunikativ bedeutsamen Situationen - 
mehr Aufmerksamkeit auf die semantische Ebene von Wörtern und Texten. Deshalb wurden 
sie sich im Laufe des Jahres immer sicherer, dass „la“ diesen Aspekt eines Wortes nicht er-
füllt. 
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Auch die eingeforderten Begründungen weisen in diese Interpretationsrichtung. Im  
Interview 1 zeigten sich die meisten Kinder quer durch alle Treatments verunsichert und ant-
worteten demzufolge nicht.  
 
Folgende Kategorien wurden gebildet: 
 

Kategorienbeschreibung  Kode 
weiß nicht/sonstige (irrelevante) Begründung (...„weil da Zahlen drin sind“, „...weil es kei-
nen Buchstaben drin hat“) 0 

akustische oder visuelle Merkmale (z. B. “Ja, weil es zwei Buchstaben hat”) 1 

korrekte, auf das konkrete Wort bezogene semantische Begründung („la gibt es gar nicht“) 2 

korrekte, generell auf den semantischen Aspekt eines Wortes abhebende Begründung („weil 
es nichts bedeutet“) 3 

 

Während die Ausführungen, die Kategorie 2 zugeordnet wurden, die Frage absolut korrekt 
beantworten, gibt es einige Kinder, die ihre Aussagen abstrakter fassen und auf den generellen 
Aspekt der Sinnhaftigkeit bei Wörtern hinweisen. Beispiel dafür sind: 
 

- „...weil ‚la’, des heißt ja nix, ist kein Name, kein Tier und so“ 
- „...weil man da immer noch nicht weiß, was der gesagt hat“ 
- „...weil’s keinen Begriff hat, weil’s das Wort nicht gibt. Man weiß nicht, was es hei-

ßen soll!“ 
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  Interview 1      Interview 3 

„Warum ist „la“ (k)ein Wort?“ Interview 1 (links) und Interview 3 (rechts):  
Treat 1= Trainingsklassen,  
Treat 2 = entwicklungsorientiert arbeitende Klassen,  
Treat 3 = Fibelklassen (N= jeweils 45) 
Abgebildet sind alle oben im Text genannten Kategorien. 
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Betrachtet man die Entwicklung allgemein von Interview 1 bis Interview 3 (genaue Angaben 
zu allen Interviews vgl. Anhang 25), so fällt als erstes die hohe Zahl der Kinder auf, die - vor 
allem am Schulanfang - keine Begründung geben konnten. Intuitiv gehört der semantische 
Aspekt zum impliziten Konzept von Wort, das die Kinder in der Vorschulzeit aufgebaut ha-
ben. Die sinnleere Silbe „la“ widerspricht dieser Vorstellung und führt deshalb vor allem am 
Schulanfang zur Irritation. Einige Kinder nehmen auf den Aspekt der Silbe Bezug und formu-
lieren  z. B.: „Da kann man Lama draus machen. Aber allein ist es kein Wort.“ 
 
Auffällig an den Daten aus Interview 3 ist, dass 42% der Kinder aus den entwicklungsorien-
tiert arbeitenden Klassen die Frage korrekt (Kategorie 2 oder 3) begründeten gegenüber nur 
20% in den Trainings- und Fibelklassen. In diesen beiden Treatments versuchten zudem rela-
tiv viele Kinder eine Antwort auf der formalen Ebene (Länge/Kürze) zu finden, was in diesem 
Fall nicht zielführend war. Da die Problemstellung stark auf den semantischen Aspekt abhob, 
hatten die Kinder in den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen Vorteile aus der Art des 
Unterrichtes, der die Aufmerksamkeit wesentlich stärker auf die Funktion und den Inhalt der 
Sprache lenkte als die beiden anderen unterrichtsmethodischen Gruppen. Diese Annahme 
wird auch durch die Untersuchung von Dahl und Freppon (1995) gestützt, die zeigt, dass einer 
der Unterschiede zwischen lehrgangsmäßig trainierten Lernern und offen unterrichteten Ler-
nern gerade in der Art liegt, mit Wörtern und Texten umzugehen. In ihrer Studie generierten 
die Kinder im offenen Schriftspracherwerb, die oft frei schrieben, signifikant mehr syntakti-
sche und lexikalische Merkmale der Schriftsprache aus Texten und setzten sich weitaus mehr 
und interaktiver mit Schriftsprache auseinander als die Kinder, die nach einem strengen Lehr-
gang unterrichtet wurden (Dahl & Freppon 1995, S. 68ff.). 
 
 
In der vorliegenden Untersuchung zur metalinguistischen Bewusstheit wurde den Kindern 
auch die Frage vorgelegt, ob „in“ ein Wort sei. Obwohl es ebenfalls nur zwei Buchstaben hat, 
ist es als Funktionswort den Kindern bekannt und mit Sinn belegt. Bereits am Schuljahresan-
fang waren sich deshalb jeweils zwei Drittel aller Kinder sicher, dass es ein Wort sei (In der 
Studie von Valtin (1986, S. 39) waren es nur die Hälfte der Kinder). 
Bei den Fibelklassen gab es bis zum Schuljahresende kaum eine Veränderung dieses Zahlen-
verhältnisses. Hingegen bei den beiden anderen Treatments wuchs die Zahl der Kinder, die 
davon überzeugt waren, das es sich um ein Wort handele, auf 80% bzw. 85% (vgl. Anhang 
26). 
 
Aufschlüsse über die kognitive Klarheit der Kinder, ob und warum „in“ ihrem Wortkonzept 
entsprach, gab die anschließende Begründung ihrer Entscheidung. In Interview 1 konnten 
noch weniger Kinder als in der vorangehenden Frage eine begründete Antwort geben (ca. 
80%, genaue Angaben s. Anhang 26). Beispiele für irrelevante Begründungen zeigen, dass 
viele hier überfordert waren: 
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- „...in ist kein Wort, weil kein Buchstaben drin ist“, 
- „...in ist kein Wort, weil, ‚in’ hört man auch nicht so gut“, 
- „...ja, ‚in’ ist ein Wort, weil da lernt man“. 

 
Die Antworten wurden ähnlichen Kategorien zugewiesen wie bei der vorangegangenen Be-
gründung, warum ‚la’ (k)ein Wort sei: 
 

Kategorienbeschreibung Kode 
weiß nicht/irrelevante Begründung (“...weil “in” hört man auch nicht so gut”) 0 

akustische oder visuelle Merkmale (“..weil ’in’ hat auch mehrere Buchstaben”) 1 

korrekte, aber noch diffuse Begründung oder am konkreten Beispiel erklärt (“..weil’s  z. 
B. heißt: in dem Haus”)  2 

richtige Begründung, auf semantischen Bezug verweisend (“Weil’s etwas bedeutet. Das 
kann man auch benutzen: Sie ist in der Küche.”) 3 

 

Im Laufe des Schuljahres wuchs die Kompetenz, Annahmen zum Wortkonzept zu begründen, 
bei den meisten Kinder. Zum Halbjahr wussten sich die Hälfte der Kinder in den entwick-
lungsorientiert arbeitenden Klassen und in den Fibelklassen zumindest mit einem konkreten 
Redeausdruck zu helfen („...weil man sagt: in der Schule“). Bei den Trainingsklassen, deren 
Aussagen nur zu einem Viertel in dieser Sparte verankert waren, trat ein bereits bekanntes 
Muster auf: 13 Kinder gegenüber jeweils 6 Kindern in den beiden anderen Treatments argu-
mentierten mit der äußeren Form, also mit der visuellen oder akustischen Kürze oder Länge 
des Wortes, beispielsweise so: „’In’ ist kein Wort, weil es nicht so viele Buchstaben hat“.  
 
In Interview 3 konnten die Hälfte der Kinder in den Trainingsklassen und ebenso in den ent-
wicklungsorientierten Klassen ihre Entscheidung korrekt begründen (Kategorie 2 oder 3), in 
den Fibelklassen jedoch nur 13 Kinder (29%). Die Ergebnisse vermitteln den Eindruck, dass 
die Kinder im Fibelunterricht zu wenig Anregung erhielten, sich über das Wortkonzept Klar-
heit zu verschaffen.  
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„Warum ist „in“ (k)ein Wort?“ (Interview 3) 
Treat 1= Trainingsklassen,  
Treat 2 = entwicklungsorientiert arbeitende Klassen,  
Treat 3 = Fibelklassen (N = jeweils 45) 
Abgebildet sind alle oben genannten Kategorien. 

 

Ein genauer Blick auf die unterrichtsmethodischen Verschiedenheiten bei den phonologischen 
„Leistungsgruppen“ zeigt, dass am Schuljahresende die „Risikokinder“ aus den Trainings-
klassen am ehesten profitieren konnten, wenn es um die Begründung ging, warum „in“ ein 
Wort sei. Dagegen zogen Kinder mit durchschnittlichem oder hoher phonologischem Aus-
gangsniveau in den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen den größten Vorteil. Die Fi-
belklassen schnitten in Bezug auf die Entwicklung einer metasprachlichen Bewusstheit insge-
samt schlechter ab (vgl. Anhang 26).  
 
Aus der Untersuchung von Downing und Oliver (1981) stammt die Anregung, Kindern einen 
mehrgliedrigen Redeausdruck in Form einer semantische Einheit vorzusprechen und sie zu 
fragen, ob dies ein Wort sei.  
In der vorliegenden Untersuchung wurde folgende Frage gestellt: „Wenn ich zu dir „lieber 
Pumuckl“ sage: Ist das dann ein einziges Wort?“ Nach den einschlägigen Untersuchungen 
von Valtin (1986) und Bosch (1937/1984) wäre zu erwarten, dass Schulanfänger dazu tendie-
ren, diese in einem Lautstrom gesprochenen und semantisch zusammengehörenden Einheiten 
als ein Wort identifizieren. Tatsächlich antworteten auch in den Fibelklassen knapp die Hälfte 
der Kinder in Interview 1, dass es ein einziges Wort sei. Hingegen haben die beiden anderen 
unterrichtsmethodischen Gruppen offenbar in den ersten Schulwochen bereits ein schrift-
sprachlich geprägtes Bewusstsein bei etlichen Kindern in Gang gesetzt, denn nur je 30% ant-
worteten hier „falsch“ (es ist ein Wort).  
Zum Halbjahr und Schuljahresende wussten dann 90% aus allen Treatments, dass es sich um 
mehrere Wörter handelte (vgl. Anhang 27).  
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10.2.5 Satzkonzept 
 
Während eine Veränderung des Wortkonzepts der Kinder beinahe zwangsläufig durch die 
Begegnung mit der Schriftsprache angestoßen wird, weil alle entweder auf Wortebene lesen 
oder schreiben, ist das Wissen über die grammatikalische Einheit „Satz“ nicht im gleichen 
Umfang für Erstklässler wichtig.  
Dessen ungeachtet ist die Entwicklung einer syntaktischen Bewusstheit ebenfalls grundsätz-
lich für den Schriftspracherwerb von Bedeutung, wie Tunmer (1989) zeigen konnte. Er fand 
einen signifikanten Einfluss der syntaktischen Bewusstheit auf das phonologische Rekodieren 
und auf das Leseverständnis, der sich auch in einer Pfadanalyse von Tunmer & Hoover (1992, 
S. 202) nachweisen ließ (vgl. auch Demond & Gombert 1996).  
 
Zu Schulbeginn sind die Kinder jedoch zunächst mit der konkreteren Einheit „Wort“ beschäf-
tigt. Entsprechend konnten im ersten Interview 88% der Kinder in allen Treatments die expli-
zite Frage „Was ist ein Satz?“ nicht beantworten. (vgl. Anhang 29). 
 
Wurde ihnen jedoch anschließend ein Beispielsatz vorgesprochen, so waren zwei Drittel der 
Kinder schon am Schulanfang in der Lage, einen Satz nach diesem Muster zu konstruieren. 
Anwendungsbezogen und „intuitiv“ war das grammatikalische Wissen um einen Satz also 
durchaus vorhanden. 
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Definition von Satz nur durch einen Beispielsatz am Schulanfang (Gesamtstichprobe, N = 135); Angaben 
in Prozent Die Kategorien zur Auswertung der Aussagen, was ein Satz sei, finden sich im Text (s. u.). 
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Kategorienbeschreibung Kode 

keine oder unzutreffende Definition von Satz, z. B.: „Tür“ oder zu ungenaue Beschrei-
bung, z. B.:  „ ... ist was zum Schreiben“ 

0 

Erklärung ausschließlich an einem spontan genannten Beispielsatz, also ohne Hilfe des 
Versuchsleiters durch einen Mustersatz („konkret-inhaltbezogene Satzkonzept“);  
z. B.: „Der Vater mäht den Rasen.“ 

1 

formaler Aspekt (Länge/Kürze) im Vordergrund der Erläuterung, der aber nicht nur auf 
ein Wort bezogen sein darf („formales Satzkonzept“); z. B.:“ Ein Satz sind mehrere Wör-
ter.“ 

2 

Beschreibung bezieht sich auch auf die Semantik („formal-semantisches Satzkonzept“);  
z. B.: „Geschriebenes bedeutet was, es muss nicht immer ein Wort sein, es ist länger.“ 

3 

 

In den Trainingsklassen ging der Anteil der Kinder, die nichts oder nur Unzutreffendes bei 
diesem Definitionsversuch von „Satz“ einbringen konnten, in Interview 2 und 3 auf ein Drittel 
zurück; Ähnliches gilt für die entwicklungsorientierten Klassen. In den Fibelklassen dagegen 
blieb diese Gruppe bis Schuljahresende vergleichsweise groß (42%). In den Trainingsklassen 
und den entwicklungsorientierten Klassen dagegen scheint eine aktivere Auseinandersetzung 
mit der Schriftsprache, die zu einer Antwort ermutigt, herbeigeführt worden zu sein. 
 
Am einfachsten war es für die Kinder, die Frage nach dem Wesen des Satzes ganz konkret mit 
einem Beispielsatz zu beantworten. Diese Antwortmöglichkeit, die der impliziten, inhaltsbe-
zogenen Sprachbewusstheit des Vorschulkindes verwandt ist, wurde bereits bei der Entwick-
lung des Buchstaben- und Lautkonzeptes sowie des Wortkonzeptes beobachtet. In Kategorie 1 
wurden jedoch nur Antworten zusammengefasst, die ohne Hilfe des Interviewers entstanden 
waren (Es wurde vorher kein Mustersatz vorgesprochen). Etwa ein Viertel bis ein Drittel der 
Kinder in allen Treatments nahmen diese Chance in Interview 2 wahr; am Schuljahresende 
stieg der Anteil in den entwicklungsorientierten Klassen sogar auf 42%, während er in den 
beiden anderen sank.  
 
Auch beim Satzkonzept (wie schon am Buchstaben- und Lautkonzept sowie am Wortkonzept 
aufgezeigt) beinhaltet die Wahrnehmung und Verbalisierungsfähigkeit der formalen Seite der 
Sprache eine größere kognitive Bewusstheit als die Nennung eines konkreten Beispiels. 
Durchgängig zeigten sich bei der Beschreibung formaler Kriterien Vorteile für Treatment 1 
(Trainingsklassen), da die Einheit „Satz“ hier wieder über „Länge/Kürze“ definiert werden 
konnte23. Dieser Vergleichsmaßstab wurde im zweiten Trainingsteil bei der Erarbeitung der 
Wortlänge durch Silbenklatschen kennen gelernt. Aber auch die Fibelklassen konnten am 
Jahresende gut über dieses Kriterium verfügen, so dass anzunehmen ist, dass die eher leseori-
entierten Verfahren durch das vorgegebene normgerechte Schriftbild gegenüber dem schreib-

                                                 
23 Auch die Abgrenzung zwischen Wort und Satz führte zu ähnlichen Ergebnissen (s. Anhang 28). 
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orientierten Verfahren, bei dem der Satz als ein Lautstrom gehört und von den Kindern an-
fangs auch ohne Wortlücken verschriftet wird, Vorteile für das Erkennen der abstrakten Ein-
heit „Satz“ bietet (vgl. Anhang 29).  
 
Ähnliche Tendenzen zeigen sich auch bei den Ergebnisse des Segmentierungstests nach Fer-
reiro (1978)24, der im Folgenden kurz charakterisiert wird: 
 
Zunächst sollten die Kinder für jedes Wort in einem mündlich präsentierten Satz („Der Pu-
muckl geht zur Schule“) ein Steinchen legen. Dies ist eine sehr schwere Aufgabe für Schulan-
fänger, da im Lautstrom eines gesprochenen Satzes keine akustischen Hilfen vorhanden sind, 
um die Einheiten richtig zu gliedern. Orientieren sich die Kinder dennoch sprechrhythmisch, 
so greifen sie in der Regel auf die Einheit „Silbe“ zurück, die hier jedoch nicht zielführend ist. 
Eine andere Strategie besteht im Ausgliedern von Wörtern, die inhaltlich erkannt werden. Wie 
bereits bei der Entwicklung des expliziten Wortbewusstseins aufgezeigt, so spielt auch hier 
die allmähliche Ablösung von dem alleinigen Inhaltsbezug hin zur Reflexion der Sprachform 
eine Rolle. Schriftunkundige segmentieren Sätze zunächst in semantische Einheiten, die oft 
mehrere Wörter umfassen; anschließend können sie Substantive herauslösen, weil diese am 
ehesten „greifbar“ sind (vgl. auch Bosch 1984, S. 91ff.). Ein weiterer Schritt in Richtung 
Satzbewusstheit wird vollzogen, wenn auch Verben erkannt werden. Am schwersten lassen 
sich offensichtlich Funktionswörter (z. B. „von“, „aber“) und Artikel von Inhaltswörtern ab-
trennen (vgl. Ehri 1979; Ferreiro 1984; Ferreiro & Teberowski 1979 in Valtin 1986, S. 32). 
Funktionswörter sind Vorschulkindern noch wenig vertraut und werden oftmals nicht als rich-
tige Wörter erkannt. Es gibt Befunde, dass Kinder in der 1. Klasse noch keine klare Auffas-
sung davon haben, dass auch Wörter ohne eigenständige Bedeutung eine wichtige Funktion in 
der Sprache erfüllen (vgl. Klicpera & Gasteiger-Klicpera 1995, S. 36).  
 
Am Schuljahresanfang konnten etwa die Hälfte aller Kinder der Gesamtstichprobe keine 
Segmentierung durchführen. Die restlichen Kinder gliederten in Buchstaben und Silben, den 
linguistischen Einheiten, die ihnen bereits bekannt waren, oder lösten einzelne (Namen-) 
wörter heraus. 20% der Kinder konnten zusätzlich bereits Verben identifizieren und ausglie-
dern.  

                                                 
24 Die deutsche Version des Tests wurde von Valtin 1986 genau beschrieben. 
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Dargestellt ist Kategorie 5. 
Sie beinhaltet die korrekte Segmentierung eines mündlich präsentierten Satzes zum Halbjahr (Inter-
view 2) und zum Schuljahresende (Interview 3). 
Treat 1 = Trainingsklassen, Treat 2 = entwicklungsorientiert arbeitende Klassen,  
Treat 3 = Fibelklassen (N = jeweils 45) 

 

Während fast alle Kinder aus den Trainingsklassen bereits nach einem halben Jahr Schule 
jedes einzelne Wort aus dem Satzzusammenhang herauslösen konnten, gelang dies in den 
entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen erst gegen Jahresende. Überraschend war jedoch, 
dass in den Fibelklassen der Anteil richtiger Lösungen, der zum Halbjahr etwa zwei Drittel 
der Kinder gelang, zum Schuljahresende nicht mehr anstieg und relativ viele Kinder statt 
Wörter Buchstaben oder Silben zählten; offensichtlich konnten die Fibelklassenkinder ihre 
kognitive Struktur zur Einheit „Satz“ nicht weiterentwickeln.  
 
Bei dem schriftlich präsentierten Satz - er wurde in Anwesenheit der Kinder notiert - sollten 
die einzeln benannten Wörter vom Kind der visuellen Vorlage zugeordnet werden.  
Viele Kinder konnten am Schuljahresanfang kein einziges gehörtes Wort den geschriebenen 
Wörtern korrekt zuweisen. Sie hatten noch nicht soviel Einblick in die Schriftsprache, dass sie 
zumindest anhand des Anfangsbuchstabens bzw. Anfangslautes oder aufgrund der Reihenfol-
ge der Wörter eine Zuordnung treffen konnten. Fast alle waren sich aber darüber im Klaren, 
dass der geschriebene Satz die Redeteile enthält, die sie vorgelesen bekamen. Deshalb ordne-
ten sie diese Einheiten willkürlich zu. Besonders häufig war dieses Phänomen in den Trai-
ningsklassen anzutreffen (51% gegenüber jeweils ca. 32 % in den anderen Treatments). Oft-
mals wurden semantisch zusammenpassende Elemente, z. B. „ein Eis“, einem schriftlichen 
Segment zugeordnet.  
Valtin (1986, S. 34) stellt fest, dass die meisten Schulanfänger ihrer Studie ebenfalls den Wör-
tern des Satzes Segmente zuordneten, ohne eine korrekte Entsprechung zu finden. Dies würde 
in der Entwicklungsabfolge nach Ferreiro (1978, s. Anhang 30) Stufe 2 entsprechen.  
Es gab in den Trainingsklassen und Fibelklassen auch etliche Kinder (6 Kinder bzw. 9 Kin-
der), die alle Wörter richtig zuordneten, vermutlich ebenfalls wegen ihrer angehenden Lese-
kompetenz, die bereits bei kombinierten Synthese- und Rateversuchen erfolgreich war (ge-
naue Angaben s. Anhang 31) 
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Zum Halbjahr (Interview 2) war die Lesefähigkeit bei fast allen Kinder, auch in den entwick-
lungsorientierten Klassen, so weit fortgeschritten, dass sie die Wörter des Satzes zu 90% rich-
tig zuordneten. Valtin (1986) äußert sich über die Ergebnisse ihrer Studie zum Halbjahr ver-
gleichsweise negativ und spricht davon, dass einige Kinder noch erhebliche Schwierigkeiten 
hätten (Valtin 1986, S. 36ff.), was aber auf Grund der kleinen Stichprobe bei Valtin nicht ü-
berinterpretiert werden darf. 
 
Während die vorangegangenen Konzepte die Entwicklung linguistischer Einheiten betrifft, 
geht es beim Lese- und Schreibkonzept um das Wissen, welche Funktion die Schriftsprache 
hat und wie man sich den Lese- und Schreibprozess vorzustellen habe. 
 
 

10.2.6 Lesekonzept 
 
Auf die Frage, warum es gut sei, lesen zu können, wurde am häufigsten von allen Kinder (oh-
ne nennenswerte Unterschiede zwischen den Treatments) in allen drei Interviews das Vorle-
sen bzw. das Lesen zur Unterhaltung sowie das Lesen in alltagspraktischem Kontext (Formu-
lare ausfüllen, Notizzettel schreiben...) genannt. Das Antwortverhalten erschließt sich aus dem 
konkreten kindlichen Erfahrungshintergrund, denn beinahe jedes Kind kennt beispielsweise 
die Vorlese-Situation. Es gehört außerdem zu den vorschulischen Beobachtungen, die alle 
Kinder im Zusammenhang mit der Schriftsprache machen konnten, dass Lesen nützlich ist, 
um im Alltag selbständiger agieren zu können; dies mag eine Erklärung für die Häufigkeit der 
Nennung lebenspraktischer Bezüge sein (vgl. Anhang 32).  
 
Unterschiede zwischen den unterrichtsmethodischen Gruppen gab es bei der Schilderung des 
Leseprozesses. Gefragt ist hier in der „Hochform“ ein Metawissen über die Lesetechnik und 
die Sinnentnahme. Zur besseren Orientierung werden die Kodierungskategorien angeführt, die 
dimensional angeordnet sind: 
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Kategorienbeschreibung Kode 

falsche Antwort, unzureichende Antwort („In der Schule lernt man lesen.“) 0 

Beschreibung äußerer Verhaltensweisen („Da muss man in ein Buch schauen und die 
Buchstaben mit dem Mund lesen.“) 

1 

Nennung (mindestens) eines Elementes, das zum Lesen gebraucht wird, z. B. Buch-
stabenkenntnis („Wenn ich die Buchstaben kann, kann ich lesen.“) 

2 

Einbezug der Phonem-Graphem-Korrespondenz, erster Einblick in den Synthesevor-
gang, oder Verdeutlichung der Synthese am Beispiel („Man muss den Finger nehmen 
und immer so lang gehen, z. B. ein „M“ und ein „a“. Dann muss man „Ma“ sagen.“)  

3 

korrekte Erklärung der Lesetechnik, mit oder ohne Beispiel ( „Wenn man was 
schreibt, kann man es lesen, indem man Buchstaben zusammenzieht und sie zusam-
men sagt.“) 

4 

korrekte Erklärung der Lesetechnik und erste Hinweise auf Sinnentnahme („...wenn 
ich Buchstaben zusammenlese, kommt irgendwann ein Wort raus, das ich kenne, das 
was bedeutet“) 

5 

 
Im ersten Interview antworteten etwa doppelt so viele Kinder aus den Fibelklassen (28 von 45 
Kindern) im Vergleich zu den beiden anderen Treatments mit einer Beschreibung rein äußer-
licher Verhaltensweisen („Beim Lesen schaue ich in ein Buch.“). Zumindest die verbalisierba-
re Fähigkeit, also nicht die anwendungsbetonte Fähigkeit, entspricht bei der Besetzung der 1. 
Kategorie der logographemischen Strategie (vgl. Kapitel 2.4) und lässt darauf schließen, dass 
noch keine echte Einsicht in den Zusammenhang zwischen gesprochener und geschriebener 
Sprache vorhanden ist. Bei Antworten der Kategorie 2 deuten sich Denkmuster an, die sich 
mit der Funktion der Buchstaben für das Lesen befassen. Aber erst ab der 3. Kategorie wird 
eine Auseinandersetzung mit dem sequentiellen Erlesen („alphabetische Strategie“) sichtbar, 
die bei Kategorie 4 ausdifferenziert wird und bei Kategorie 5 um die semantische Komponen-
te explizit ergänzt wird. 
 
In den Trainingsklassen konnten im ersten Interview bereits 14 von 45 Kindern (gegenüber 4 
und 5 Kindern in den beiden anderen unterrichtsmethodischen Gruppen) den Synthesevor-
gang im Sinne von Kategorie 3 beschreiben. Da im Training zu diesem Zeitpunkt noch keine 
Phonem-Graphem-Zuordnungen geübt wurden, nur im „normalen“ Unterricht, verwundert es, 
dass in den ebenfalls auf das Lesen ausgerichteten Fibelklassen nicht ähnliche Zahlenverhält-
nisse vorfindbar waren. Diese Kategorie war in den beiden folgenden Interviews die in allen 
Treatments am häufigsten besetzte. Fasst man für Interview 2 und Interview 3 die Kategorien 
3, 4 und 5 zusammen, da sie auf eine gewisse Sprachbewusstheit hinsichtlich des Leseprozes-
ses schließen lassen, zeigt sich folgendes Bild: 
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Dargestellt sind die Kategorie 3, 4 und 5 (zusammengefasst in einem Wert), die auf eine verbalisierbare 
Sprachbewusstheit bezüglich des Lesevorganges schließen lassen.  
Treat 1 = Trainingsklassen, Treat 2 = entwicklungsorientiert arbeitende Klassen,  
Treat 3 = Fibelklassen ( N = jeweils 45) 

 
Am Schuljahresende zeigten in den Trainingsklassen und den entwicklungsorientiert arbei-
tenden Klassen mehr Kinder „verbalisierbare“ kognitive Klarheit über den Lesevorgang als in 
den Fibelklassen. In letzteren sank die Zahl der Antworten von Interview 2 zu Interview 3 
sogar (vgl. Anhang 33).  
 
Da die Kinder bei der Frage, wie das Lesen funktioniere, relativ abstrakt antworten mussten, 
sollten sie auch Gelegenheit haben, die Verbalisierung zusammen mit einer anwendungsbezo-
genen Aufgabe zu lösen. Es wurde der Versuch unternommen, die Methode des „Lauten Den-
kens“ beim Lesevorgang einzusetzen. Diese Fragestellung erbrachte keine Treatmentunter-
schiede. 
 
In den beiden Interviews 1 und 2 wurde bei den Antworten deutlich, dass die Kinder ihr eher 
implizites, anwendungsbezogenes Wissen erwartungsgemäß nicht leicht verbalisieren konn-
ten. Sie nannten zumeist den oder die Buchstaben, die sie kannten und lautierten das Wort. 
Auf Nachfrage des Versuchsleiters zeigten sie auch in Interview 1 bereits mit dem Finger die 
richtige Richtung, in der gelesen werden muss.  
In Interview 2 gelang es den meisten Kindern, das einfach strukturierte Wort „Dose“ (Konso-
nant -Vokal - Konsonant -Vokal) zu erlesen. Manche umschrieben in ihren Antworten den 
Vorgang der Zusammenlesens und Koartikulierens sehr treffend mit einfachen Worten wie in 
einer Gebrauchsanleitung („Ich spreche das D, das „o“ halte ich so lange, bis ich das „s“ sage 
und das „s“ so lange, bis ich das „e“ sage...“). Die meisten Kinder aber hatten zu diesem Zeit-
punkt den Vorgang der Synthese so automatisiert, dass sie allenfalls die konkreten Lauteinhei-
ten des Wortes „Dose“, die sie synthetisierten, schrittweise nennen konnten: „D, Do, Dos, 
Dose“ (vgl. Anhang 34).  
Diese Ergebnisse unterstützen Annahmen und Befunde aus der Metakognitionsforschung, die 
besagen, dass prozedurales Wissen nicht notwendigerweise mitteilbar ist (vgl. z. B. Brown 
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1984, S. 64). Auch theoretische Überlegungen zu den Grenzen expliziten Lernens finden hier 
ihre Bestätigung (z. B. Neuweg 2000, S. 197). 
 
 
Da es manchmal leichter ist, bei dem Vergleich zweier Wörter Unterschiede zu entdecken, 
wurde dem einfach strukturierten Wort „Dose“ aus der vorangegangenen Frage das orthogra-
fisch schwierigere Wort „Schluckauf“ gegenübergestellt. Es sollte die Kinder anwendungsbe-
zogen dazu herausfordern, ihr Bewusstsein von Schwierigkeiten beim Lesen der Wörter zu 
zeigen. Zunächst wurde nur um eine Einschätzung gebeten, ob beide Wörter gleich schwer zu 
lesen seien.  
 
Die Beurteilung zeigte im ersten Interview (später nicht mehr) die gleiche Tendenz hinsicht-
lich einer erhöhten Wachsamkeit gegenüber sprachlichen Phänomenen bei den Trainingsklas-
sen und entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen, wie dies in etlichen Fragestellungen vor-
her bereits angesprochen worden ist. Besonders für Leseanfänger mit geringen Kenntnissen 
müsste das Wort Dose eindeutig leichter zu lesen sein als „Schluckauf“. Die überwiegende 
Zahl der Kinder antwortete auch dementsprechend. Dennoch waren 18 von 45 Kindern  
(= 40%) aus den Fibelklassen der Ansicht, die Wörter seien gleich schwer zu erlesen. In den 
beiden anderen Treatments waren dies nur jeweils 7 Kinder, obwohl in den entwicklungsori-
entiert arbeitenden Klassen dem Lesen zu diesem Zeitpunkt wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt wurde (vgl. Anhang 35).  
 
Um eine Begründung gebeten, warum das eine Wort schwerer sei als das andere, fühlten sich 
beim ersten Interview die Hälfte aller Kinder in den Fibelklassen nicht in der Lage zu antwor-
ten; in den beiden anderen Treatments waren dies jeweils nur ein Viertel. Gerade am Schul-
jahresanfang scheinen die verschiedenen Unterrichtsmethoden die Kinder unterschiedlich 
stark zu ermutigen, sich selbstständig mit dem Gegenstand Sprache auseinander zu setzen und 
eine Einschätzung der sprachlichen Phänomene vorzunehmen.  
Von den Kindern, die antworteten, gaben die meisten das Merkmal Länge als Schwierigkeit 
bei einem Lesewort an. Selten artikulierten sie orthografische Stellen wie das „ck“ als Hürde, 
da diese zum Zeitpunkt des ersten Interviews von den Kinder in der Regel in ihrer Bedeutung 
noch nicht wahrgenommen werden konnten (vgl. Anhang 35). 
 
 

10.2.7 Schreibkonzept 
 
Mit der Frage, warum es gut sei, schreiben zu können, wurde der Erfahrungshintergrund der 
Kinder und die sie motivierende Zielvorstellung des Schreibenkönnens angesprochen. Am 
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Schuljahresanfang war vielen Kindern noch nicht so recht klar, warum sie schreiben können 
sollten.  
In allen drei Interviews sahen die Kinder aller Treatments vor allem „Nützlichkeitsaspekte“ 
(Mitteilung, Alltagsbewältigung,...) im Vordergrund, weniger das Schreiben aus „Spaß“ bzw. 
zur Unterhaltung (Geschichten für sich schreiben, Gedichte,...). Während bei Lesen durchaus 
das Vorlesen und der Unterhaltungswert seinen Platz hatte, steht beim Schreiben die soziale 
Funktion der Mitteilung im Mittelpunkt (vgl. Anhang 36). 
Während bei der eben betrachteten Frage konkrete Schreibsituationen erinnert werden konn-
ten, so erforderte die Erklärung des Schreibprozesses selbst eine wesentlich abstraktere Denk-
leistung. Die Kategorisierung der Antworten wurde dimensional angelegt, um die Entwick-
lung zu einer immer bewussteren Haltung dem Schreibprozess gegenüber aufzeigen zu kön-
nen. 
 

Kategorienbeschreibung Kode 
keine Antwort 0 

Beschreibung äußerer Verhaltensweisen („Da braucht man einen Stift. Dann kann man 
Briefe schreiben. Auf Papier.“) 1 

Nennung eines Elementes, das zum Schreiben gebraucht wird, z. B. Buchstaben/Laute 
kennen oder die Erkenntnis, etwas Sinnvolles wie ein Wort aufzuschreiben („Man 
schreibt Wörter und denkt nach, welches man schreiben will.“) 2 

Einbezug der Phonem- Graphem- Korrespondenz, Einblick in den Lautiervorgang 
(„Wie man’s sagt, kannst du die Buchstaben hören und kannst sie hinschreiben.“) 3 

erste Hinweise auf automatisiertes Schreiben und/oder orthographische Merkstrategien 
(„Ich denke mir das, wie das im Kopf geschrieben wird und dann schreibe ich es hin.“) 4 

 

Die Erklärung des eigentlichen Schreibprozesses wurde von den meisten Kindern in  
Interview 1 an äußeren Verhaltensweisen festgemacht oder assoziativ mit einem für den 
Schreibprozess wichtigen Merkmal („Buchstaben kennen“) verknüpft. Nur in den entwick-
lungsorientiert arbeitenden Klassen gab es erwartungsgemäß einige Kinder, die den Schreib-
vorgang bereits detaillierter beschrieben. Antworten der Kategorie 3 lauteten etwa:  
 

„Man muss Wörter abhören und die einzelnen Buchstaben auf der Anlauttabelle suchen.“ 
„Ich denke mir das Wort leise vor, dann schreibe ich es.“ 

„Da muss man denken, welche Buchstaben dazugehören und dann aufschreiben. So wird es ausgespro-
chen und da muss man denken, was hinkommt.“ 

 

Erklärungen, die in Kategorie 4 eingeordnet wurden, konnten erst ab dem 2. Interview gege-
ben werden, z. B.: 

 
„Ich nehme einen Stift. Danach denke ich, was ich schreiben will und wie es geschrieben gehört, also 
die Rechtschreibung. Dann schreibe ich die richtigen Buchstaben der Wörter, die ich mir gedacht habe.“ 
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Zuerst lautieren, z. B. D, o, s, e. Und sich sagen: Wenn ein Buchstabe im Wort ist, den ich nicht höre, 
dann merke ich mir das und schreibe es das nächste Mal richtig.“ 
„Zuerst überlege ich mir, welches Wort ich schreiben will, z. B. „Affe“. Ich beginne beim „a“ und 
schreibe dann zwei „f“, weil ich das im Zoo so geschrieben gesehen habe, und dann ein „e“. Alles zu-
sammen ergibt dann ein Wort.“ 

 

In Interview 2 und 3 konnten die überwiegende Zahl der Kinder aus den entwicklungsorien-
tiert arbeitenden Klassen und auch viele Kinder aus den Trainingsklassen, die ein Schreibtrai-
ning erhalten hatten, den Schreibvorgang korrekt verbalisieren (Kategorie 3 und 4), dagegen 
konnten dies wenige in den Fibelklassen. Gerade das Schreiben unbekannter Wörter und Ge-
schichten, das eine Auseinandersetzung mit der Schriftsprache und ihren Prinzipien fördert, 
wurde in diesen letztgenannten Klassen kaum praktiziert, so dass sich die Kinder wenig Ge-
danken über die Probleme bei eigenständig verschrifteten Wörtern machen mussten (vgl. An-
hang 37). 
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Dargestellt sind die Kategorie 3 und 4 (zusammengefasst in einem Wert), die auf eine  
verbalisierbare Sprachbewusstheit bezüglich des Schreibvorganges schließen lassen.  
Treat 1 = Trainingsklassen, Treat 2 = entwicklungsorientiert arbeitende Klassen,  
Treat 3 = Fibelklassen ( N = jeweils 45) 

 
Wenn auch eine abstrakte Erklärung des Schreibprozesses nicht gelang, so konnte doch ange-
nommen werden, dass viele Kinder anwendungsbezogen, also direkt beim Schreiben eines 
Wortes, laut mitdenken und ihren Gedankengang offen legen würden. Das einfach strukturier-
te und „lauttreue“ Wort „Nase“ gab ihnen dazu Gelegenheit, Um auf orthografische Merkma-
le in einer anwendungsbezogenen Situation zu sprechen zu kommen, wurden sie zudem gebe-
ten, das Wort „Spielzeug“ aufzuschreiben und sich zu äußern. 
Die Methode des Lauten Denkens brachte meist Beschreibungen im Stil einfacher Hand-
lungsanweisungen hervor („Ich spreche das Wort langsam, dann denke ich, was der erste 
Buchstabe ist und schreibe ihn hin, dann den nächsten usw....“). Betrachtet man die Antwor-
ten im Gesamtzusammenhang, so bieten sie eine ergänzende Aussage im Hinblick auf das 
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Vermögen der Kinder, sich bewusst zu ihrer alphabetischen und orthografischen Strategie-
Anwendung auszudrücken. Diese Äußerungen wurden in die Auswertung zum explizit verba-
lisierbaren Konzept von Schreiben (s. o.) einbezogen.  
 
 
Von den Kindern wurde darüber hinaus eine Beurteilung erbeten, ob das Wort „Nase“ oder 
das Wort „Spielzeug“ schwieriger zu schreiben sei. Bei dieser Frage wurde die Erfahrung der 
Kinder deutlich, die sie in den 3 Schulwochen gemacht hatten: In den entwicklungsorientiert 
arbeitenden Klassen versuchten alle Kinder, in den Trainingsklassen fast alle Kinder einzu-
schätzen, ob “Nase” oder ”Spielzeug” schwieriger zu schreiben sei. In den Fibelklassen waren 
es dagegen fast ein Viertel der Kinder, die sich keine Einschätzung zutrauten.  
 
Dass beide Wörter gleich schwer aufzuschreiben seien, dachte am Schulanfang in allen 
Treatments etwa ein Drittel der Kinder. Für Schriftkundige ist dies zunächst eine unerwartete 
Aussage. Da jedoch - anders als beim Lesen - ein Wort mit orthographischen Schwierigkeiten 
durchaus auch „lauttreu“ notiert werden kann, muss ein orthografisch komplexeres Wort nicht 
unbedingt als schwierig empfunden werden. Denn um orthographische Elemente als Hürden 
beim Schreiben wahrzunehmen, muss man sie kennen oder zumindest ahnen, dass hier eine 
Besonderheit vorliegen könnte. Zum Halbjahr konnten diese Unterscheidung zwischen ein-
fach strukturierten und orthografisch vielschichtigeren Wörtern bereits mindestens drei Vier-
tel aller Kinder treffen. Folgerichtig wählten sie „Spielzeug“ als das schwierigere Wort aus 
(vgl. Anhang 38). 
 
Einen Einblick in die subjektiven Theorien der Kinder gab vor allem die Begründung zu der 
von ihnen gegebenen Wahl des schwierigeren Wortes. Es wurde deutlich, ob die wahrge-
nommene(n) Schwierigkeit(en) auf der formal-figurativen Ebene (Länge/Kürze), auf der pho-
nologischen Ebene („eu“ statt „oi“, „sp“ statt „schp“, „z“ statt „ts“) oder auf der orthografi-
schen Ebene (Vokaldehnung „ie“ und Auslautverhärtung „g“) lagen. Da die Kinder zwischen 
den beiden letzten Ebene nicht unterschieden, wurden sie in eine Kategorie zusammengefasst. 
Folgende Auswertungskategorien wurden für die Begründungen, warum ein Wort schwieriger 
als das andere zu schreiben sei, gefunden: 
 

Kategorienbeschreibung Kode 
Weiß nicht 0 

Visuelle bzw. akustische Länge 1 

Orthografische Schwierigkeit im weiteren Sinn (auch Konsonantenhäufung) 2 
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Mit einer grafischen Darstellung des Antwortwortverhaltens in den beiden ersten Interviews 
lässt sich ein Überblick gewinnen. 
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Begründung, warum Spielzeug schwieriger zu schreiben sei als Nase. Dargestellt sind:  
Kategorie 0 (K 0): „weiß nicht“;  
Kategorie 1 (K 1): visuelle oder akustische Länge des Wortes;  
Kategorie 2 (K 2) : orthografische Schwierigkeit im weitesten Sinne; 
Treat 1 = Trainingsklassen, Treat 2 = entwicklungsorientiert arbeitende Klassen,  
Treat 3 = Fibelklassen (N = jeweils 45) 

 
Eine große Anzahl von Kindern, besonders in den Fibelklassen, hatte am Schuljahresbeginn 
keine Meinung dazu. Bei den antwortenden Kindern in Interview 1 war für viele die Länge 
eines Wortes ausschlaggebend für die Einschätzung des Schwierigkeitsgrades. Diesen prakti-
kablen Vergleichsmaßstab wandten in Treatment 1 und 2 je die Hälfte der Kinder an, in den 
Fibelklassen ein Drittel der Kinder. Sicher spielt die Länge eines Wortes auch wirklich eine 
Rolle bei Schreibschwierigkeiten von Anfängern. Auf orthografische Probleme im weitesten 
Sinn wurde nur von einer geringen Zahl von Kindern insgesamt hingewiesen, was zu diesem 
Zeitpunkt erwartungskonform war.  
 
Zum Halbjahr bestätigte sich die Tendenz, die bereits oft angesprochen wurde: in den Fibel-
klassen wussten zum einen erheblich weniger Kinder als in den beiden anderen Treatments, 
warum sie das eine Wort für schwieriger hielten als das andere; zum anderen gaben auch we-
niger Kinder als in den beiden anderen unterrichtsmethodischen Gruppen an, auf orthografi-
sche Merkmale im Wort aufmerksam geworden zu sein (vgl. Anhang 38)25.  
 
Anschließend wurde den Kindern das Wort „Spielzeug“ in korrekter Rechtschreibung („Bü-
cherschrift“) vorgelegt, um sie zu einem Vergleich zwischen der von ihnen geschriebenen 
Version und der orthografisch richtigen Form des Wortes anzuregen. Im Wesentlichen provo-
zierte die visuell dargebotene Vergleichsmöglichkeit jedoch nur eine schlichte Beschreibung 
dessen, was sie bei den beiden geschriebenen Wörtern vor sich sahen, ohne dass sie miteinan-

                                                 
25 Durch Erhebungsfehler konnte diese Frage im 3. Interview nicht ausgewertet werden. 
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der in Beziehung gesetzt wurden. Wenn ein Vergleich von einem Kind angestrebt wurde, be-
zog er sich auf die bereits oft erwähnten Kriterien Länge/Kürze des Wortes (die lauttreue 
Verschriftung der Kinder war oft kürzer). Nur in wenigen Ausnahmefällen gingen die Kinder 
auf orthografische Unterschiede in den beiden Versionen ein.  
 
 

10.2.8 Problemlösekonzept 
 
Sowohl phonologische Bewusstheit als auch die Bewusstheit bzw. Klarheit über andere 
sprachliche Konzepte wie „Wort“ und „Satz“ werden als Teil metalinguistischer Fähigkeiten 
aufgefasst (vgl. Downing 1984; Tunmer et al., 1992). Da sich metalinguistische Bewusstheit 
wiederum unter metakognitive Fähigkeiten unterordnen lässt (vgl. Valtin 1984; s. a. Kapitel 
4), wurde versucht, im Interview zumindest eine Brücke zu diesen umfassenderen metakogni-
tiven Strategien zu bauen. Aus der Literatur ist bekannt, dass sich die metakognitiven Strate-
gien im Großen und Ganzen erst im Laufe der Schulzeit herausbilden (Schneider 1989). Stu-
dien zum Metagedächtnis zeigen, dass es Zweitklässler beispielsweise für ebenso effektiv 
halten, wenn sie das Lernmaterial intensiv anschauen wie wenn sie es nach Oberbegriffen 
sortieren. Erst in der dritten bis vierten Grundschulklasse zeigen Kinder zunehmend deutlich 
die Tendenz, kategoriale Organisationsstrukturen als geeigneter einzustufen (vgl. Hasselhorn, 
Mähler & Grube 1995, S. 35). In der hier untersuchten ersten Jahrgangsstufe können demnach 
nur situationsabhängig erste Anfänge von Metakognitionen erwartet werden. 
 
In den drei Interviews zur metalinguistischen Bewusstheit wurden einige Fragen zur Wahr-
nehmung von Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben gestellt (s. o. Lese- und Schreibkon-
zept), die im weiteren Sinne bereits metakognitiv orientierte Antworten provozieren, indem 
sie einen Abstand vom Inhalt der Sprache und eine bewusste Betrachtung der Sprachform 
erfordern. Auch die Beschreibung des Lese- und Schreibvorgangs im Sinne einer Bewusstheit 
über prozedurale Gedächtnisvorgänge verlangt jeweils ein „Monitoring“, ein „sich-über-die-
Schulter-schauen“ sowie ein Situations- und Aufgabenbewusstsein. Viele dieser Vorgänge 
laufen bei Experten automatisiert ab. Da Kinder in der ersten Klassen gerade erst beginnen, 
schriftsprachliche Fertigkeiten und Kompetenzen aufzubauen, sind ihnen einige dieser Abläu-
fe noch eher bewusst als in späteren Jahrgangsstufen, so dass angenommen werden kann, dass 
sie diese möglicherweise verbalisieren können. 
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der hier angesprochenen metakognitiven Strategien be-
richtet. Die Kinder wurden gefragt, ob sie schon „Tricks“ kennen würden, die ihnen bei der 
Aufgabe helfen, schwierige Lese- bzw. Schreibwörter bearbeiten zu können. Folgende Kate-
gorien entstanden zur Einteilung der Antworten. Sie sind nicht in einer Rangfolge aufeinander 
aufbauend: 
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Kategorienbeschreibung Kode 

Kind kennt keinen Trick  0 

Kind nennt mechanische Orientierungshilfe beim Lesen, z. B. Lesepfeil oder Fin-
ger; wiederholtes Lesen („Ich tu das Lesezeichen drunter.“) 

1 

Kind nennt größere Segmentierungseinheit, um auf einen Blick zu lesen, z. B. Sil-
be, kurzes Wort („Ich zerteile: Schluck-auf.“) 

2 

Kind nennt selbständige Aneignung durch Anlauttabelle („Einfach bei schwierigen 
Buchstaben auf die Anlauttabelle schauen.“) 

3 

Kind nennt Expertenbefragung („Ich frage die Mama, wie das Wort heißt.“) 4 
 
Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die gegebenen Antworten: 

Interview 1

K 4K 3K 2K 1K 0

A
bs

ol
ut

e 
W

er
te

40

35

30

25

20

15

10

5

0

 Interview 2

K 4K 3K 2K 1K 0

A
bs

ol
ut

e 
W

er
te

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Interview 3

K 4K 3K 2K 1K 0

A
bs

ol
ut

e 
W

er
te

40

35

30

25

20

15

10

5

0

TREAT

    1

    2

    3

 
Lösungsstrategien bei Problemen, ein Wort zu lesen.  
Die Kategorien K 0 bis K 4 sind oben im Text beschrieben.  
Treat 1 = Trainingsklassen,  
Treat 2 = entwicklungsorientiert arbeitende Klassen,  
Treat 3 = Fibelklassen (N = jeweils 45) 

 
Die Frage nach Hilfen bei Wörtern, die schwer zu lesen oder zu schreiben sind, war Anfang 
des Schuljahres verständlicherweise kaum zu beantworten, da alles für sie schwierig war. 
Entsprechend hatten die allerwenigsten Kinder hier eine Lösungsstrategie ausgebildet. Auch 
in den beiden weiteren Interviews gab es eine relativ große Anzahl von Kindern (besonders in 
den Fibelklassen), die keine Strategie hatten, wie sie mit schwer zu lesenden Wörtern umge-
hen sollten. 
 
Die beiden Kategorien 1 und 3, visuell-mechanische Lesehilfen wie den Lesepfeil und die 
Anlauttabelle, können als vorübergehend sinnvolle Unterstützungsmaßnahmen im Sinne von 
„Techniken“ gewertet werden; effektive Strategien sind sie auf die Dauer nicht, was auch in 
den geringer werdenden Nennungen bis zum Interview 3 deutlich wird. 
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Kategorie 4 beinhaltet, dass bei Lese-„Hürden“ ein Experte (z. B. Lehrerin, Elternteil oder 
andere „Schriftkundige“) um Rat gefragt wird.26 Dies ist im ersten Schuljahr als durchaus 
angemessene Hilfe anzusehen. Wenn ein Kind bemerkt, dass es alleine nicht zum Sinnver-
ständnis des Gelesenen kommt, zeigt die Initiative, sich an einen Experten zu wenden, eine 
erfolgversprechende kritisch-wachsame Haltung dem Text gegenüber. Kinder, die später 
schwache Leser werden, bemerken oft nicht, wenn ein Wort keinen Sinn im Textzusammen-
hang ergibt (vgl. Dehn 1994; Hüttis 1988, S. 337). Die Strategie der Expertenbefragung er-
kannten während des Schuljahres zunehmend mehr Kinder in allen Treatments, besonders 
aber die Kinder in den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen und in den Fibelklassen, 
als eine Möglichkeit, trotz Leseschwierigkeiten zum „Ziel“, dem Leseverständnis, zu kom-
men. 
 
Am meisten profitierten die Kinder aus den Trainingsklassen von der Gliederung der Lese-
wörter in Silben, die in der Trainingseinheit „schnelles Lesen“ geübt worden war. Dieses Wis-
sen war vor allem kurz nach dem Training in Interview 2 sowohl explizit verbal verfügbar als 
auch anwendungsbezogen umsetzbar. Antworten aus dieser Kategorie lauteten etwa:  
 

- „Ich teile das Wort „Schl-uck-auf“ und dann lese ich es.“ 
- „Ich kann das Wort halbieren, z. B.: Schluck-auf“. 
- „Ich teile das Wort in Abschnitte auf, die ich anschließend wieder zusammensetze.“ 
 

Auch in den entwicklungsorientierten Klassen wurden bis Schuljahresende von etlichen Kin-
dern diese Hilfen für sich entdeckt und ganz ähnlich beschrieben wie in den Trainingsklassen. 
So beschreibt David seinen „Trick“ mit folgenden Worten: „Ich lese zuerst den vorderen Teil 
des Wortes, dann den hinteren Teil, dann beide zusammen: Nu-del, Nudel.“ (vgl. Anhang 39) 
 
Die Kinder wurden ebenfalls gefragt, was sie beim Schreiben eines schwierigen Wortes selbst 
tun würden oder anderen Anfängern empfehlen würden.  
Mehr als zwei Drittel aller Kinder konnten darauf in Interview 1 keine Antwort geben. Ver-
mutlich war für sie diese Situation nach drei bis vier Wochen Schule noch nicht aufgetreten, 
so dass sie sich darüber noch keine Gedanken machen mussten.  

                                                 
26 Gelegentlich wurde sogar noch höheren Orts nachgefragt: „Da hilft mir der liebe Gott und der Lesepfeil...“ 
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Die Antworten wurden in folgende Kategorien eingeteilt: 
 

Kategorienbeschreibung Kode 
Kind kennt keinen Trick 0 

Kind nennt akustisches und sprechmotorisches phonembezogenes Segmentieren, auch ge-
danklich, (Dehnsprechen, Lautieren) oder die Anlauttabelle als Hilfsmittel („Da muss man 
sich’s ganz, ganz langsam vorsprechen!“) 1 

Kind nennt etwas größere Segmentierungseinheiten (Silbe oder bei zusammengesetztem 
Namenwort: Worteinheit) als Hilfe („Dann schreibe ich erst ein Stück davon, dann höre ich 
auf und fange von vorne an und schreibe das nächste Stück hinten dran.“) 2 

Kind nennt Merkstützen für orthographische Elemente als Hilfe, um richtig zu schreiben 
(„Wenn man es groß schreibt, kann man es anfassen.“) 3 

Kind nennt Expertenbefragung (Lehrerin...) als Hilfe („Die Lehrerin fragen, die kann sa-
gen, welcher Buchstabe jetzt kommt“) 4 

 
Die grafische Darstellung zeigt die Verteilung der Antworten über das Schuljahr hinweg: 
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Lösungsstrategien bei Problemen, ein Wort zu schreiben.  
Die Kategorien K 0 bis K 4 sind oben im Text beschrieben.  
Treat 1 = Trainingsklassen,  
Treat 2 = entwicklungsorientiert arbeitende Klassen,  
Treat 3 = Fibelklassen ( N = jeweils 45) 

 
Bei schwierigen Schreibwörtern gaben vor allem Kinder aus den entwicklungsorientiert arbei-
tenden Klassen, aber im Laufe des Schuljahres auch aus den Trainingsklassen, Segmentie-
rungsstrategien auf Phonemebene (Kategorie 1) als Hilfe zur selbstständigen Lösung an. Dies 
ist im Hinblick auf die lautorientierte Verschriftung, die während des ersten Schuljahres bei 
dem meisten Kindern vorherrschend ist, als angemessene Strategie zu bezeichnen. Wie beim 
Lesen, so wurde in den Trainingsklassen von relativ vielen Kinder im zweiten Interview (kurz 
nach Abschluss des Trainings zum schnellen Lesen), als „Trick“ bei schwierigen Wörtern die 
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Segmentierung in Einheiten genannt, die größer als Phoneme sind. Entsprechende Aussagen 
von Kindern hören sich folgendermaßen an: „Bogen unter die Wörter machen, weiß Kunibert 
und kann es in Silben zerlegen.“ Ein anderes Kind formulierte ganz ähnlich: „Die Silbenspra-
che mach ich da: Spiel-zeug.“ Gegenüber dem Lesen ist die Silbengliederung beim Schreiben 
jedoch nicht ganz so effektiv. Dies scheinen auch die Kinder aus den Trainingsklassen so 
empfunden zu haben, denn der Anteil dieser Antworten ging bis Schuljahresende wieder zu-
rück. 
 
Die Tendenz, einen „Experten“, z. B. die Lehrerin oder manchmal auch ein Kinderlexikon zu 
befragen, verstärkte sich gegen Schuljahresende und bot den Kindern schnellen Rat bei recht-
schriftlichen Unsicherheiten, die zunehmend in den Blick kamen. Einige wenige Kinder hat-
ten bereits ein Bewusstsein für orthografische Schwierigkeiten, die sie als Regel oder Merk-
elemente formulieren konnten (Kategorie 3), wie etwa Anna-Sophia: „Wenn man nicht weiß, 
ob es ein „eu“ oder ein „äu“ ist, muss man überlegen, ob bei Häuser, also Haus, ein „a“ ist, 
dann kommt „äu“!“ Sabrina meint: „Man muss sich das Wort vorsagen, dann kann man es 
aufschreiben. Nur bei dem langen „ie“, da ist das nicht so, das muss man wissen.“ 
 
Im Hinblick auf Forschungsergebnisse, die belegen, dass viele Kinder Schwierigkeiten haben, 
orthografische Muster in einem Wort zu erkennen und sie sich zu merken, es aber andererseits 
möglich ist, dies zu trainieren (vgl. Woloshyn & Pressley 1995, S. 132), deuten sich Mängel 
in der Vermittlung von Strategien bei allen drei unterrichtsmethodischen Gruppen an, auch 
wenn der Zeitpunkt (erstes Schuljahr) noch vieles offen lässt. 
 
Bei allen drei Interviews war die Anzahl der Kinder aus den Fibelklassen jeweils am größten, 
die keine Antwort auf die Frage nach einer Strategie hatten, so dass man vorsichtig interpre-
tieren könnte, diese Kinder fühlten sich am ehesten „hilflos“, wenn sie auf eine Schwierigkeit 
stießen (vgl. Anhang 40). 
 
 

10.2.9 Zusammenfassung 
 
Die Gesamttendenz der durchgeführten Interviews lässt sich in der Aussage verdichten, dass 
sowohl Trainingsklassen als auch entwicklungsorientierte Klassen offensichtlich mehr Anre-
gungen hatten, sich mit der Schriftsprache als Gegenstand auseinander zu setzen und deshalb 
ein höheres Maß an Sprachbewusstheit aufbauen konnten. Das geringere metalinguistische 
Wissen in den Fibelklassen drückte sich sehr oft in „Sprachlosigkeit“ aus wie auch in den 
konkreteren und erfahrungsbezogeneren Antworten, die aus dem außerschulischen Umfeld 
der Kinder gestützt wurden.  
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Erwartungsgemäß hatten die Trainingsklassen einen leichteren Zugang zum formalen Aspekt 
der Sprache, da sie mit gezielten Übungen darauf aufmerksame gemacht wurden. Darüber 
hinaus wurden bei allen Trainingsteilen, besonders jedoch beim Kerntraining zur Phonemana-
lyse und -synthese die Strategien und Erkenntnisse ständig versprachlicht.  
 
Im entwicklungsorientierten Unterricht gab es demgegenüber eher wenig gemeinsam einge-
übte Sprachübungen. Dass auch hier viele Kinder ein ausgeprägtes Bewusstsein für schrift-
sprachliche Einheiten und Funktionen aufbauen konnten, lässt sich auf die intensive Ausei-
nandersetzung im ständigen Umgang mit Schrift beim freien Schreiben und Lesen zurückfüh-
ren.  
Auch im amerikanischen Sprachraum gibt es Studien, die das Bewusstsein für schriftsprachli-
che Phänomene untersucht haben und zu ähnlichen Ergebnissen kamen. Clarke (1989 in  
Adams 1990) konnte beispielsweise nachweisen, dass Gruppen, die oft frei und selbstverant-
wortlich Texte schrieben, ein größeres Rechtschreibbewusstsein entwickelten als lehrgangsar-
tig geführte Klassen. Die freier unterrichteten Klassen schrieben in standardisierten Tests sig-
nifikant mehr irreguläre Wörter richtig (vgl. Kapitel 5.5). Auch Dahl und Freppon (1995) ka-
men zu ähnlichen Befunden, die jedoch noch weitere Kompetenzen einschlossen wie die hö-
here Sensibilität gegenüber Verlesungen oder die literaturkritischere Haltung der offen unter-
richteten Klassen (vgl. Kapitel 5.5).  
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10.3 Schülerportraits von Risikokindern 
 
Im Folgenden sollen die schriftsprachlichen Entwicklungsverläufe von drei Kindern näher 
beleuchtet werden. Aufgezeigt werden Veränderungen ihrer Zugriffsweisen auf die Schrift, 
die sich in immer breiter angelegten Lese- und Rechtschreibstrategien manifestieren. Neben 
diesem individuellen Prozess, der jeweils auch mit mehr oder weniger spezifischen schrift-
sprachlichen Schwierigkeiten verbunden ist, wird auch der Vergleich zur Bezugsgruppe Klas-
se durch die Ergebnisse bei standardisierten Tests dargelegt. Da jede Entwicklung von be-
stimmten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen abhängig ist, werden zudem wesentliche 
Kontextvariablen beschrieben. 
 
Bei der Anlage der Untersuchung wurde Wert darauf gelegt, schriftsprachnahe Lernvoraus-
setzungen in Form von phonologischer Bewusstheit, Buchstabenkenntnis und Indikatoren für 
Schrifterfahrung („eigene Wörter schreiben“) zu erheben. Experimentelle Studien bestätigen 
vor allem den großen Einfluss der phonologischen Bewusstheit auf den Schriftspracherwerb 
(vgl. Kapitel 3). So hat ein Kind mit niedrigen Eingangsvoraussetzungen in phonologischer 
Bewusstheit nachweislich größere Risiken, den Schriftspracherwerb nicht erfolgreich zu be-
wältigen als es ein Kind mit durchschnittlichen Leistungen in diesem Bereich hat.  
 
Für die nachfolgenden Schülerportraits wurde als wichtigstes Auswahlkriterium die Zugehö-
rigkeit der Kinder zu der Risikogruppe mit niedrigen phonologischen Eingangsvoraussetzun-
gen bestimmt. Da in den vorangegangenen Kapiteln auch immer der Einfluss der Lehrmetho-
den untersucht wurde, lag es auf der Hand, das unterrichtsmethodische Setting als Auswahl-
kriterium ebenfalls einzubeziehen. Deshalb wurde aus jedem Treatment (Trainingsklassen, 
entwicklungsorientiert arbeitende Klassen und Fibelklassen) jeweils ein Kind zur Beschrei-
bung ausgewählt. Die Beschreibung wirft deshalb ein Schlaglicht auf unterrichtsmethodische 
Unterschiede zwischen den Treatmentgruppen, die jeweils in einer Klasse spezifisch modifi-
ziert wurden. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt jedoch auf den individuellen Entwick-
lungsverläufen, nicht auf den unterrichtsmethodischen Unterschieden. 
 
Dass neben den schriftsprachnahen Voraussetzungen auch andere wichtige Einflussfaktoren 
gerade im Anfangsunterricht ausschlaggebend für Erfolg oder Misserfolg im Schriftspracher-
werb sein können, zeigt sich beispielsweise in der SCHOLASTIK-Studie. Ein Befund dieser 
Untersuchung stellte heraus, dass es eine relativ hohe Fluktuation der Kinder im untersten 
Quartil bei Zweitklässlern gab. Etwa 50% der Kinder wechselten bei benachbarten Messzeit-
punkten vom untersten Quartil in höhere und umgekehrt. Diese Flexibilität in den ersten 
Schuljahren wich jedoch einer immer größer werdenden Stabilität im weiteren Verlauf der 
Grundschulzeit (Schneider, Stefanek & Dotzler 1997, S. 122; Schneider & Stern 2000).  
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In der Literatur wird u. a. die Familie, die Lese- und Schreibkultur im Klassenzimmer und die 
soziale Modellierung des Lernens (z. B. unter dem Aspekt „Abhängigkeit versus Selbststän-
digkeit“) einbezogen (vgl. Schneider et al., 1990, S. 228ff.; Laucht, Esser & Schmidt 2000, S. 
66ff.). Unter systemischer Perspektive, die der Autorin beim Verfassen der Schülerportraits 
angebracht erschien, ist die Persönlichkeitsentwicklung und die Leistungsentwicklung eines 
Kindes nie losgelöst von seiner Umwelt zu sehen, die entweder als kompensierende Ressource 
für das Kind zum Tragen kommt oder als Belastungsfaktor. 
 
Im Folgenden sollen einige dieser Einflussfaktoren, deren Bedeutung nicht zuletzt die PISA-
Studie eindrücklich vor Augen geführt hat, im Zusammenhang mit der schriftsprachlichen 
Entwicklung ausgewählter Kinder knapp dargestellt werden (vgl. Deutsches PISA-
Konsortium 2001). Es werden Bedingungsvariablen, „die auf den Unterricht und das Lernen 
wirken, ohne selbst Teil dieses Prozesses zu sein“ (Baumert et al., 2002, S. 6) in Form famili-
ärer Einbindung und Klassenkontext (Klassengröße, Einzugsgebiet und Anteil der Kinder mit 
nicht deutscher Muttersprache) skizziert. 
 
Prozessmerkmale, „die mit dem Lernprozess unmittelbar verknüpft sind: die Lernaktivität der 
Schüler, die Qualität des Unterrichts und das Sozialklima in der Lerngruppe“ (Baumert et al., 
2002, S. 6) fließen hier unter dem Aspekt „Arbeitshaltung des Kindes“ sowie durch „Merk-
male des schriftsprachlichen Unterrichts“ (Unterrichtsstil, Orientierung an einem Lehrgang 
oder am Lernweg des Kindes, Klima in der Klasse) mit ein. Darüber hinaus werden Rahmen-
bedingungen im Hinblick auf die schriftsprachnahen Voraussetzungen der Klasse als Ganzes 
(Median und Streuungsmaße) sowie auf Ergebnisse in standardisierten Tests berücksichtigt. 
Einerseits wird somit der Einfluss der Klasse auf den Einzelnen beleuchtet, der auch empi-
risch belegt ist (z. B. haben Klassen mit sehr großen Streuungen im Vergleich mit anderen das 
niedrigste Leistungsniveau (vgl. Roßbach & Wellenreuther, im Druck). Andererseits sind die-
se Daten eine Möglichkeit, den aktuellen Lernstand des Kindes nicht nur kriteriumsorientiert 
als Zwischenstand auf der Skala wachsender Anforderungen und ipsativ als Fortschritt im 
Vergleich zu früheren Leistungen (z. B. beim Erweitern der Zugriffsweisen auf die Schrift), 
sondern auch als Prozentrang in der Bezugsgruppe zu beschreiben. Aus den individuellen 
Voraussetzungen und dem Zusammenspiel mit Rahmenbedingungen aus dem Umfeld ent-
standen in dichten Beschreibungen „Portraits“ von drei Kindern in ihrer schriftsprachlichen 
Entwicklung während des Untersuchungszeitraumes. 
 
 

10.3.1 Methodisches Vorgehen 
 
Zentraler Bezugspunkt für die Risikovorhersage war die Eingangsvoraussetzung zur phonolo-
gischen Bewusstheit. Für die drei ausgewählten Kinder werden deshalb die Ergebnisse zu den 
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Subskalen „phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne“ und „phonologische Bewusstheit 
im engeren Sinne“ aus dem Test „Ein Rundgang durch Hörhausen“ genauer analysiert (Mart-
schinke et al., 2001). 
Informationen über die Kontextvariablen „Familie“ und „schriftsprachlicher Unterricht“ wur-
den durch einen Lehrer-Fragebogen (s. Anhang 4) gewonnen.  
Materialgrundlage für die Beschreibung der schriftsprachlichen Entwicklung waren die Lese- 
und Schreibaufgaben aus den sieben informellen Tests, die im Abstand von etwa vier Schul-
wochen durchgeführt wurden (vgl. Kapitel 9.3). Die Art der Bewältigung der Aufgaben gibt 
Aufschluss über die Einsicht in die Logik der Schriftsprache und die dominanten Strategien 
zur Aneignung derselben. Standardisierte Tests, die mit allen 15 Klassen am Ende des ersten 
und zweiten Schuljahres durchgeführt wurden (vgl. Kirschhock et al., 2002), runden das Bild 
im Leistungsbereich ab. Ergänzende Informationen kommen aus Unterrichtshospitationen der 
Autorin und von Studierenden, die als Versuchsleiter in der Studie mitarbeiteten und Exa-
mensarbeiten über die schriftsprachliche Entwicklung einzelner Kinder schrieben (vgl. Zölfel 
1999, Rösner 2001). Hinweise auf die drei Interviews zur metalinguistischen Entwicklung 
verweisen auf explizites oder implizites Bewusstsein von schriftsprachlichen Strukturen. 
 
 

10.3.2 Rosi - ein Kind aus einer Trainingsklasse 
 

10.3.2.1 Individueller und sozialer Kontext 
 
Rosi, die älteste von drei Geschwistern, verbrachte ihre ersten Lebensjahre in Sri Lanka, dem 
Heimatland ihrer Mutter. Ihr Vater ist Deutscher, weshalb die Familie während der Kinder-
gartenzeit von Rosi umsiedelte. Sie war bei Schuleintritt 6 Jahre und 3 Monate alt. Sie sprach 
gut Singalesisch, etwas Englisch und Deutsch. Da die Mutter die deutsche Sprache nur unzu-
reichend beherrschte und der Vater wegen seiner Berufstätigkeit wenig zu Hause war, war 
Rosis deutscher Wortschatz zu Schulbeginn lückenhaft. Unterstützung erfuhr Rosi jedoch 
durch Interesse an ihren Fortschritten beim Schriftspracherwerb und durch häusliche regel-
mäßige Übung.  
 
 

10.3.2.2 Schulischer Kontext 
 
Arbeitshaltung 
Im Klassenverband war sie eher zurückhaltend, aber durchaus gut integriert, da sie freundlich 
und hilfsbereit zu den anderen Kindern war. Ihr Verhalten im Unterricht ließ sich als auf-
merksam, interessiert und stets angepasst an die Erwartungen der Lehrkraft beschreiben. Auf-
fassungsgabe und Arbeitstempo wurden von dieser zwar als eher langsam charakterisiert, je-
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doch gab es für Rosi keine Probleme, dem Unterricht zu folgen, so dass einem erfolgreichen 
Arbeitsprozess nichts im Wege stand (vgl. Holz-Ebeling 1998, S. 18). Manchmal war sie im 
mündlichen Ausdruck unsicher und etwas unpräzise, wusste aber im Unterricht ihre Defizite 
im Wortschatz durch Nachfragen auszugleichen. 
 
 
Klasse  
Die Klasse besuchten 27 Kinder: 15 Jungen und 12 Mädchen. Bei vier dieser Kinder war 
Deutsch nicht die Muttersprache, was einem Anteil von 14,8% entspricht27. Nach Aussagen 
der Lehrkraft konnten jedoch alle Kinder dem Unterricht ausreichend folgen. 
Die Lernvoraussetzungen waren - bezogen auf die phonologische Bewusstheit - heterogen 
(Minimalwert bei der Eingangserhebung zur phonologischen Bewusstheit 7 von 48 Punkten, 
Maximalwert 42).28 In der Rangreihe der 15 Klassen nahm sie Platz 5 ein, d. h. 4 Klassen wa-
ren besser, 10 Klassen im Durchschnitt schlechter als diese Klasse. Trotz der großen Streuung 
waren die Lernvoraussetzungen im Bereich phonologische Bewusstheit bei den meisten Kin-
dern eher günstig. 
Ähnlich kann das soziale Umfeld der Kinder beschrieben werden. Es gab nach Aussage der 
Lehrkraft einige wenige Kinder mit problematischen Familienverhältnissen, die überwiegende 
Mehrzahl jedoch kam aus „intakten Familien“. Das Wohnbild im Schulsprengel ist geprägt 
von Reihenhäusern und einigen Wohnblöcken am Rande. In diesem „Stadtrandmilieu“ gehen 
die Menschen überwiegend handwerklichen Tätigkeiten nach oder arbeiten in akademischen 
Berufen. Martschinke, Kammermeyer, Frank & Mahrhofer (2002, S. 68) bezeichnen diese 
Beschreibung als eine eher günstige, entlastende Basis für die Unterrichtsarbeit. 
 
 
Merkmale des schriftsprachlichen Unterrichts 
Die Lehrkraft dieser Klasse wirkte in ihrer Art sehr besonnen und ruhig. Sie besaß die Fähig-
keit, eine freundliche, warme Atmosphäre in der Klasse entstehen zu lassen. Der von ihr prak-
tizierte Unterrichtsstil lässt sich als eher straffe lehrerzentrierte Führung charakterisieren. Ge-
legentlich wurde in der Klasse Partner- und Gruppenarbeit durchgeführt, wobei die Kinder 
genaue Arbeitsaufträge der Lehrerin umsetzten. Zweimal in der Woche kam eine zusätzliche 
Lehrerin, die das Training zur phonologischen Bewusstheit in allen fünf Klassen durchführte 
und bei den Kindern sehr beliebt war, sowie zwei Studentinnen, die drei Kinder mit niedrigem 
phonologischen Ausgangsniveau und eines mit durchschnittlichem phonologischen Aus-
gangsniveau drei Stunden in der Woche individuell mit den Trainingsmaterialien förderten. 

                                                 
27 In den Trainingsklassen lag er im Schnitt bei 12,8%. 
28 Wie in den beiden anderen beschriebenen Klassen (s. u.) gab es Kinder, die zu Beginn keinen Buchstaben 
kannten und Kinder, die alle Buchstaben kannten (der Median lag in dieser Klasse bei 13 Buchstaben, in den 
anderen beiden Klassen bei 10 Buchstaben). 
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In dem angegliederten Gruppenraum befanden sich eine Leseecke, Lernspiele und ein Com-
puter. Hier durften die Kinder in der „Vorviertelstunde“ frei arbeiten und spielen. Dem 
schriftsprachlichen Unterricht lag das Fibellehrwerk „Kleeblatt“ zu Grunde, das die Reihen-
folge der Buchstabeneinführungen sowie den Einsatz von Arbeitsblätter zur optischen, akusti-
schen und motorischen Analyse bestimmte. Die Übungen wurden jedoch gekürzt, um dem 
Training zur phonologischen Bewusstheit Raum zu geben. Vom ersten Schultag an wurde 
dem Vorlesen Bedeutung beigemessen, so dass die Kinder hier jeden Tag Anregungen beka-
men. Freie Texte wurden nicht geschrieben, im zweiten Halbjahr wurden jedoch zu Anlässe 
angeboten, wie z.B. Briefe an Figuren aus der Training verfassen. 
 
Bei den standardisierten Tests am Schuljahresende (ebenso wie am Ende des zweiten Schul-
jahres) schnitt die Klasse beim Rechtschreiben (Hamburger Schreibprobe, DRT 2) und beim 
Lesefertigkeitstest (WLLP) genauso gut ab wie bei den Eingangsvoraussetzungen und belegte 
Platz 5 von 15 Klassen. Beim Leseverständnistest (Lesen und Verstehen) gab es sogar nur 
drei Klassen, die bessere Ränge besetzten.  
 
 

10.3.2.3 Ergebnisse der Eingangserhebung zur phonologischen Bewusst-
 heit  

 
Im Bereich „phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne“ erreichte Rosi 8 von 24 Punkten. 
Die Aufgaben zum Silben segmentieren konnte sie gut lösen (6 von 8 Punkten). Mit zwei von 
acht gelösten Reimaufgaben, die von den meisten anderen Kindern leicht bewältigt wurden, 
erzielte sie die restlichen beiden Punkte und schnitt damit bei den als einfach zu bewertenden 
Reimaufgaben unterdurchschnittlich ab. Die größte Schwäche zeigte sich bei der Aufgabe 
Silben zusammensetzen. Hier verband sie jeweils die Silbe eines Wortes mit einem anderen 
vollständigen Wort. Möglicherweise hatte sie die Aufgabenstellung trotz mehrmaliger Erklä-
rung nicht richtig verstanden. 
 
Im Bereich „phonologische Bewusstheit im engeren Sinne“ erreichte sie nur 2,5 von 24 Punk-
ten. Ein einziges Mal gelang ihr die Isolierung des An- bzw. Endlautes sowie ansatzweise 
eine Phonemanalyse („N-a-se“). Interessanterweise konnte Rosi aber 23 Buchstaben benen-
nen, was in manchen Tests ein wichtiges Kriterium für vorhandene Vorkenntnisse ist (z. B. 
Richter & Brügelmann 1992). Dagegen fiel ihr logographemischer Schreibwortschatz wieder-
um sehr begrenzt aus: einzig und allein ihren Namen konnte sie schriftlich niederlegen. 
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10.3.2.4 Trainingsverlauf 
 
Während das Training zur phonologischen Bewusstheit im Klassenverband bereits in der 
zweiten Schulwoche im September begann, startete das individualisierte Training in der ers-
ten Novemberwoche, fand dreimal wöchentlich statt und dauerte bis Ende Januar (ca. 30 
Stunden). Es wurde von zwei dafür ausgebildeten Studentinnen parallel zu dem Klassentrai-
ning mit vier Kindern (s. o.) durchgeführt.  
 
Rosi hatte bis zu diesem Zeitpunkt (ca. sieben Wochen nach Schulbeginn) noch kaum die 
Zerlegung eines gesprochenen Wortes in einzelne Phoneme gelernt, gliederte häufig in Silben 
anstatt in einzelne Phoneme. Ihr Zugang zur Schriftsprache bezog sich also noch eher auf O-
berflächenphänomene, d. h. auf sprechmotorisch zugängliche Einheiten. Trotzdem zeigten 
sich auch erste Einsichten in das alphabetische System. Das Isolieren des Anlautes bereitete 
ihr nur mehr wenig Probleme. Hier war ein deutlicher Lernzuwachs seit dem Eingangstest zur 
phonologischen Bewusstheit zu verzeichnen.  
 
Als sie entdeckt hatte, Einzelphoneme wahrzunehmen, stieg zunächst die Fehlerzahl insge-
samt, was als Zeichen dafür gewertet werden kann, dass sie sich auf die Analyse von Phone-
men einließ und möglichst viele heraushören wollte. Anfangs konnte sie, wie viele andere 
Kinder auch, die verschiedenen Klangqualitäten („Allophone“) noch nicht immer einem defi-
nierten Phonem zuordnen. Auch beim Finden der Graphemkorrespondenz waren Fehlerquel-
len vorhanden, weshalb „falsche Laute“ als häufigste Fehlerkategorie (vgl. Tab. 20) einleuch-
tend erscheint. 
 
Die Trainingsarbeit der ersten drei Wochen lag auf der Analyse der Endlaute und der Unter-
scheidung der klanglich ähnlichen Vokalen u/o im Inlaut, die für Rosi besonders schwer zu 
erfassen waren. Darüber hinaus wurde immer mit dem „Lautier-Trainingsplan“ gearbeitet, der 
die Phonemanalyse des ganzen Wortes anzielt.  
In den beiden darauffolgenden Wochen gelang ihr die vollständige Phonemanalyse kurzer 
Wörter. Bei längeren Wörtern hatte sie noch große Probleme, den/die Inlaute zu isolieren oder 
auch das <e> in unbetonten Silben, weshalb exemplarisch der Wortbaustein „-el“ genauer 
bearbeitet wurde. Nach den Weihnachtsferien (ab der 8. Trainingswoche) wurde der Schwer-
punkt von den Leseaktivitäten zu Verschriftungsstrategien verlagert.  
Im Januar war Rosi sicherer beim Bestimmen der Phoneme, weshalb die falschen Laute ab-
nahmen. Aus den Protokollen der Trainings-Sitzungen geht hervor, dass die richtigen Lösun-
gen von Mal zu Mal schwankten, auch bei den gleichen Wörtern. Dies ist ein Hinweis auf die 
stets neue „konstruktive“ Denkarbeit beim Legen oder Schreiben von Wörtern, die jeweils zu 
unterschiedlichen Ergebnissen führen kann, so lange die entsprechenden Strukturen noch 
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nicht sicher verankert sind. Trotzdem war eine zunehmend vollständigere alphabetische 
Schreibweise im Laufe dieser Wochen nachzuvollziehen. 
In den beiden letzten Trainingswochen zeigte sich bei Rosi eine enorme Verbesserung, so 
dass sie sogar zwei- und dreisilbige Wörter meist richtig segmentierte und dabei auch die Vo-
kale u/o im Inlaut sowie das „e“ in unbetonten Silben gut identifizieren konnte.  
 
Im Folgenden wird noch einmal eine Übersicht über die vorherrschenden Fehler bei den ge-
schriebenen Trainingswörtern und die Gegenüberstellung mit den Trainingsmaßnahmen und 
schriftsprachlichen Erhebungen gegeben: 
 

Trainingswochen Vorherrschende Fehlerart bei Trainingswör-
tern und Schwerpunkt der Trainingsarbeit 

Informelle Tests 

Klassentraining 
(Sept./Okt.) 

 1. Erhebung (Okt.) 

logographemische Strategie  
(keine Einsicht in den Laut-
Buchstabenbezug) 

Individualtraining 
(Nov.) 

1. Woche 

Häufigster Fehler:  
Segmentierung in Silben statt in Phoneme 

Schwerpunkt des Trainings:  
An- und Endlaute; Trainingsplan 

2. Erhebung (Nov.) 

Beginnende alphabetische Stra-
tegie (beginnende Einsicht in 
den Laut- Buchstabenbezug) 

2.-5. Woche Anstieg der Fehlerquote  

Häufigster Fehler:  
falsche Laute 

Schwerpunkt des Trainings: 
 Endlaute, u/o im Inlaut; Bestimmen der Laute 
von ein- und zweisilbigen Wörtern; Wortbau-
stein „-el; Hauchlaut „h“ 

3. Erhebung (Dez.) 

„Skelettschreibungen“  

(teilweise entfaltete alphabeti-
sche Strategie) 

6.-8. Woche Fehlerzahl insgesamt sinkt  

Häufigste Fehler: 
falsche Laute/fehlende Laute 

Schwerpunkt des Trainings:  
Legen von Lautmarken zu ein- und zweisilbi-
gen einfach strukturierten Wörtern; Hören von 
Plosivlauten 

4. Erhebung (Jan.) 

Weitgehend entfaltete alphabe-
tische Strategie (fast alle präg-
nanten Laute werden notiert) 

9.-10. Woche Häufigster Fehler:  
Laute fehlen 

Schwerpunkt des Trainings: 
Schreiben von Wörtern mit Konsonantenhäu-
fungen und Kurzvokalen; Leseübungen 

5. Erhebung (März) 

Voll entfaltete alphabetische 
Strategie, erste orthografische  
Elemente 

 

Tab. 21 Übersicht über die Verzahnung von festgestellten Defiziten beim Training und Strategien bei 
den Schreiberhebungen 
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10.3.2.5 Entwicklung der Lese- und Rechtschreibstrategien 
 
Das Verfahren, das zur Gewinnung der Werte der dominanten Lese- und Schreibstrategie 
führte, wurde bereits an anderer Stelle beschrieben (vgl. Kapitel 8.3). Die untenstehende Ab-
bildung gibt einen Überblick über die Dynamik des Entwicklungsverlaufs von Rosi. 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Erh.
(Okt.)

2. Erh.
(Nov.)

3. Erh.
(Dez.)

4. Erh. 
(Jan.)

5. Erh.
(Mrz.)

6. Erh.
(Apr.)

7. Erh. 
(Jun.)

Lesen Schreiben

 
Werte der dominanten Strategien bei den Lese- und Schreiberhebungen von Rosi 

 
Im Oktober, nach vier Wochen Schule, benannte Rosi bei dem Indianernamen LAKO einzig 
das <A>, obwohl sie bei der Eingangserhebung bereits 23 Grapheme benannt hatte29; da ihr 
die Zuordnung zwischen Graphemen und Phonemen grundsätzlich klar war, kann von einer 
beginnenden Einsicht in den Laut-Buchstaben-Bezug gesprochen werden.  
Auch im November zeigte Rosi sowohl im Lesen als auch im Schreiben eine rudimentäre 
phonemisch orientierte Strategie („beginnende alphabetische Strategie“). Erstmals im Dezem-
ber fing Rosi beim Lesen an, Teile mancher Wörter zu synthetisieren und zwar sowohl bei 
„Fibelwörtern“, die vollständig aus den im Lehrgang erarbeiteten Graphem-Phonem-
Korrespondenzen gebildet wurden, als auch bei den für alle Kinder unbekannten Leseaufga-
ben. Im Januar und März gewann sie größere Sicherheit in der Anwendung der Lesetechnik. 
Hier erwies es sich für sie als Vorteil, mit „Fibelwörtern“ zu arbeiten, weil sie diese zunächst 
etwas leichter dekodieren konnte, was bei den meisten anderen Wörtern Ende Januar noch 
nicht gelang. In den letzten beiden Erhebungen (Ende April und Juni) konnte sie jedoch zu-
nehmend besser ganze Silben unbekannter Wörter auf einen Blick erfassen, wobei bis Jahres-
ende immer noch deutliche Pausen zwischen den Wörtern bestehen blieben. Auf Wort- und 
Satzebene konnte Rosi zu diesem Zeitpunkt auch problemlos Verständnisfragen beantworten. 
Sie hatte sich damit eine gute Grundlage für den weiteren Lernprozess geschaffen. 

                                                 
29 Die im Unterricht gelernten Grapheme (A, M, O) in der parallel durchgeführten Fibelworterhebung (vgl. Ka-
pitel 7.3.3.1) gab sie vollständig wieder. 
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Auch bei ihrer Schreibentwicklung zeigt sich eine sehr erfreuliche Dynamik. Da sich hier kei-
nerlei Vorteile bei der „Fibelworterhebung“ gezeigt hatten, beziehen sich alle Ausführungen 
auf die Schreibaufgaben aus den informellen Tests.  
 
Erst ab November begann sie, rudimentär die gesprochene Sprache in geschriebene zu über-
setzen (beginnende alphabetische Strategie). Dabei war, wie bei den meisten anderen Kindern 
auch, ein Nebeneinander von verschiedenen Zugriffsweisen auf die Schrift zu beobachten: 
Rosi verschriftete beispielsweise das Wort „Teesieb“ im November mit einer willkürlichen 
Buchstabenfolge (logographemische Strategie), während sie gleichzeitig bei dem Wort 
„Murmel“ und bei „Schlüssel“ bereits jede Silbe mit einem prägnanten (richtigen) Laut cha-
rakterisieren konnte. Nach vier Wochen Individualtraining war ihre dominante Strategie im 
Dezember die „Skelettschreibweise“, d. h. die für sie prägnantesten Laute eines Wortes konn-
te sie schriftlich niederlegen. Im Januar fehlte oft nur ein prägnanter Laut, um das Wort in 
vollständig lautorientierter Schreibung festzuhalten, auch die Verwechslung von /u/ und /o/ 
ging langsam zurück. Mitte März wurden die Wörter sehr gut lesbar, da Rosi neben der voll-
ständig alphabetischen Strategie nun bereits auch ihr Wortkonzept wesentlich erweitert hatte: 
Sie ließ jetzt zwischen den Wörtern Lücken. Ende April erweiterte sich ihr Blick auf gramma-
tikalischer Ebene weiter, sie achtete vermehrt auf Groß- und Kleinschreibung bei Substanti-
ven und setzte ihr Wissen aus dem Training zu den Endmorphemen sicher um.  
Qualitative Änderungen bei der Erschließung rechtschriftlicher Elemente, wie z. B. die Kenn-
zeichnung der Vokaldehnung durch <h> oder richtige Anwendung der „Verlängerungsregel“ 
bei der Auslautverhärtung, wurden bis zum Ende des Schuljahres von ihr immer wieder pro-
beweise in Wörtern angewandt. Die Umschreibung ihrer vorherrschenden Zugriffsweise wird 
mit „beginnender orthografischer Strategie“ wiedergegeben.  
 
Am Ende des ersten Schuljahres vermittelten die Ergebnisse der standardisierten Lese- und 
Rechtschreibtests einen abschließenden Eindruck ihres schriftsprachlichen Leistungsstandes: 
 

ROSI Test-Rohwert (Pro-
zentrang im Test) 

Klassenmittelwert 
(Rohpunkte) 

Höchstwert in 
der Klasse 

Rang in der 
Klasse 

Lesefertigkeit 27 (PR 12) 50,6 79 von 140 25. von 27 

Leseverständnis 14  (--) 17,0 20 von 20 24. von 27 

Rechtschreiben 

(Graphemtreffer) 
51 (PR 56) 51,7 56 von 61 19. von 27 

Tab. 22 Rosis Testergebnisse am Ende des ersten Schuljahres im Vergleich zu ihrer Klasse 
 
Rosis Werte im Rechtschreibtest entsprechen etwa dem Durchschnitt dieser Klasse, was durch 
den Rohpunktwert, nicht jedoch durch den Rangplatz zum Ausdruck kommt. Im Lesever-
ständnistest konnte sie immerhin deutlich mehr als die Hälfte der Aufgaben richtig lösen, 
auch wenn ihr das nur den drittletzten Rangplatz in dieser Klasse einbrachte. Dass Rosi im 
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Lesefertigkeitstest noch nicht so gut abschnitt und ihr Ergebnis einen deutlichen Abstand zum 
Mittelwert der Klasse aufweist, ist nicht weiter verwunderlich, da sie noch nicht viele Wörter 
„auf einen Blick“ lesen konnte, eine Fähigkeit, die in diesem Test gebraucht wurde. 
 
Im zweiten Schuljahr konnte Rosi ihre Lesefertigkeit in erfreulichem Maße steigern, was in 
dieser leistungsstarken Klasse nicht unbedingt durch den Rangplatz ausgedrückt wird. Auch 
beim Leseverständnis konnte sie drei Viertel der Aufgaben lösen, wobei wiederum ihr Rang-
platz in der Klasse im unteren Viertel über ihre individuellen Leistungen wenig aussagt. Beim 
Rechtschreiben gelang es ihr, die Hälfte der Wörter des DRT 2  richtig zu schreiben. 
 

ROSI Test-Rohwert (Pro-
zentrang im Test) 

Klassenmittelwert 
(Rohpunkte) 

Höchstwert in der 
Klasse 

Rang in der 
Klasse 

Lesefertigkeit 77 (PR 55) 90,2 140 von 140 20. von 26 

Leseverständnis 16  (--) 20,7 25 von 25 23. von 26 

Rechtschreiben 
(hier: richtige Wör-
ter im DRT 2) 

17 (PR 60) 19,1 28 von 32 19. von 26 

Tab. 23 Rosis Testergebnisse am Ende des zweiten Schuljahres im Vergleich zur Klasse 
 
 

10.3.2.6 Zusammenfassung 
 
Bedenkt man ihr niedriges Ausgangsniveau sowohl in dem Eingangstest phonologische Be-
wusstheit als auch in der ersten Erhebung, so kann mit der Entwicklungsdynamik aufgezeigt 
werden, dass Rosi den „Risikobereich“ am Ende der ersten Klasse in jedem Falle hinter sich 
gelassen hat. Das Training in der Kleingruppe half ihr, Schwierigkeiten in der Phonem-
Graphem-Korrespondenz individuell zu bearbeiten. Darüber hinaus lernte sie, sich mit der 
Zeit freier zu äußern und beispielsweise ihrem Trainings-Partnerkind jeweils bei Problemen 
mit der Schriftsprache weiterzuhelfen. Rosi war sehr interessiert an der deutschen Sprache 
und zeigte in allen drei „Interviews zur metalinguistischen Bewusstheit“, dass sie - vermutlich 
durch das Vergleichen mit den beiden anderen Sprachen, in denen sie bereits Kenntnisse be-
saß - von Anfang an ein hohes Maß an Aufmerksamkeit für sprachliche Strukturen aufbrach-
te. Sie nannte z. B. auf die Frage, was ein Buchstabe oder auch ein Wort sei, jeweils sowohl 
ein Beispiel für die linguistische Einheit als auch die Funktion, die diese sprachliche Einheit 
hat. Ihre geringen Leistungen in der Eingangserhebung zur phonologischen Bewusstheit sind 
vermutlich weniger auf eine geringe Sprachbewusstheit insgesamt zurückzuführen als auf 
noch fehlende Vertrautheit mit der deutschen Sprache. Darüber hinaus stellte der Unterricht 
und das individuelle Training eine gute Voraussetzung dar, ihre (schrift)sprachlichen Kompe-
tenzen zu vervollkommnen. 
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10.3.3 Kian - ein Kind aus einer entwicklungsorientiert arbeitenden Klasse 
 

10.3.3.1 Individueller und sozialer Kontext 
 
Mit 6 Jahren und 8 Monaten kam Kian, ein Junge iranischer Abstammung, in die Schule. Er 
lebte mit Vater, Mutter und einer jüngeren Schwester seit längerem in Deutschland und 
sprach bereits am Schulanfang relativ gut Deutsch. Kian war ein ausgesprochen freundlicher, 
ausgeglichener Junge. Von Anfang an war er sehr an allem interessiert und motiviert, etwas 
zu lernen. Von zu Hause hatte er emotional eine gute Unterstützung. Aber auch für seine spe-
zifisch schulischen Lernvoraussetzungen boten ihm seine Eltern eine gute Basis. Beispiels-
weise wurde den Kindern regelmäßig vorgelesen; darüber hinaus besaß Kian bereits vor der 
Schule einen Ausweis für die Bücherei, war also mit der Welt der Schrift vertraut. Gleichzei-
tig vermittelten die Eltern dem Kind auch einen Zugang zu ihrer persischen Schriftkultur und 
lehrten ihn diese Schrift. Kians familiäre Umgebung stimulierte und aktivierte im besten Sinn 
seine Neugier auf die Schriftsprache, womit er in dieser Hinsicht günstige Voraussetzungen 
für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb hatte (vgl. Belege bei Trudewind & Wegge 
1989). 
 
 

10.3.3.2 Schulischer Kontext 
 
Arbeitshaltung 
Im Unterricht arbeitete er gut mit und wollte gerne dazulernen; dabei zeigte er Beharrlichkeit 
und Ausdauer gerade auch in Bereichen, die sich ihm schwerer erschlossen, z. B. in Mathe-
matik. Kians Stärken lagen eher in Kunst und Musik. Manchmal fehlte etwas von den 
Hausaufgaben oder von seinen Schulsachen. Kians Eltern bestärken ihn darin, selbst Verant-
wortung dafür zu übernehmen. Untersuchungen haben gezeigt, dass die „Hilfe zur Selbsthil-
fe“ statt bloßer Kontrolle sehr wirksam im Hinblick auf eine positive schulische Leistungs-
entwicklung gesehen werden kann, vor allem dann, wenn die elterliche Hilfe eingebettet ist in 
ein positives, von Vertrauen und Akzeptanz bestimmtes Familienklima (Sigel & McGillicud-
dy-DeLisi 1984 in Helmke & Schrader 1998, S. 62) 
 
Kians mündliche Ausdrucksfähigkeit war zufriedenstellend, gelegentlich fiel ihm ein Wort 
nicht ein. Die Grammatik seiner Sätze war im Großen und Ganzen richtig. Es war jedoch an-
fangs im Schriftspracherwerb schwer für ihn, Phoneme aus den Wörtern zu analysieren. Kian 
hatte Ehrgeiz und Durchhaltevermögen, so verbesserte er sich im Lauf der ersten Monate ste-
tig und schrieb dann ansprechende kleine Geschichten.  
 
 



 237

Klasse 
Von den fünf Lehrkräften, die im der Stichprobe entwicklungsorientiert arbeiteten, öffneten 
vier Klassen mit Beginn des Projektes erstmals ihren schriftsprachlichen Unterricht in dieser 
Art, auch die ausgewählte Klasse, die sich aus 11 Jungen und 10 Mädchen zusammensetzte. 
Etwa die Hälfte der Kinder hatte Deutsch nicht als Muttersprache erlernt und konnte sich zum 
Teil auch mündlich nur unvollständig in der deutschen Sprache ausdrücken30. Roßbach (2001, 
S. 146) spricht von ausländischen Kindern und mahnt an, dass diese Gruppe in sich als hete-
rogen zu betrachten sei (z. B. im Hinblick auf die Dauer der Kontakte mit der deutschen Kul-
tur). Keinesfalls dürfe sie unreflektiert als „Problempotential“ betrachtet werden. Die Unter-
richtsrealität bestätigt dies. Zum Beispiel eröffnen sich unter dem Gesichtspunkt der Sprach-
bewusstheit im Sinne von language awareness (Kupfer-Schreiner 1994, 2001) auch Chancen 
für die Klassen und den Einzelnen, was Kultur und Sprachaufmerksamkeit angeht. Trotzdem 
ist die unzureichend beherrschte deutsche Sprache sicherlich zunächst ein Erschwernis bei der 
Auseinandersetzung mit der deutschen Schriftsprache. Beispielsweise waren die Leseleistun-
gen von Grundschulkindern in der IEA-Leseverständnisstudie bei fremd-mehrsprachigen 
Kindern deutlich niedriger als bei Kindern deutscher Muttersprache (vgl. Lehmann, Peek, 
Pieper & von Stritzky 1995, S. 140ff.).  
 
Das soziale Umfeld kann als eher problematisch bezeichnet werden (Anteil der Sozialhilfe-
empfänger u. a., festgestellt auf Grund der statistischen Angaben der Schulleitung). Einige 
Kinder kamen zwar aus einem sozial intakten Umfeld. Die meisten Kinder jedoch stammten 
laut Aussage der Klassenlehrerin aus eher „schwierigen Familiensituationen“. Insofern unter-
scheidet sich diese Klasse stark von der vorher beschriebenen. 
 
Nach Angaben von Pfeiffer (1997 in Prengel 1999, S. 24) lebt jedes fünfte Kind in Großstäd-
ten in der ersten Schulklasse von Sozialhilfe. Das entspricht in etwa dem Profil der hier ge-
nannten entwicklungsorientiert arbeitenden Klasse. Dass die sozioökonomische Lage der Fa-
milie einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Schullaufbahn des Kindes hat, belegte ein-
drucksvoll die Pisa-Studie (Deutsches PISA-Konsortium 2001, S. 338ff.).  
 
Da die Lernvoraussetzungen in dieser Studie großenteils an dem Abschneiden im Erhebungs-
verfahren zur phonologischen Bewusstheit (vgl. Martschinke et al., 2001) festgemacht wur-
den, ist die Ausgangslage der Klasse in diesem Punkt von Interesse. Es zeigte sich ein hetero-
genes Feld mit einem sehr niedrigen Minimalwert von 3,5 Punkten und einem relativ niedri-
gen Maximalwert von 37,5 bei 48 möglichen Punkten. Der Mittelwert der Klasse lag bei 19,8 

                                                 
30 Dies entspricht der Situation in vier der entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen (der Anteil der Kinder mit 
nicht deutscher Muttersprache lag bei den fünf Klassen im Schnitt bei 42,8 %, in einer Klasse waren es sogar 
68%). 
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Punkten. Mit diesem Ergebnis hatte die Klasse die zweitschlechtesten Ausgangsbedingungen 
der 15 Klassen bezüglich der phonologischen Bewusstheit. 
 
 
Merkmale des schriftsprachlichen Unterrichts 
Das Klima in der Klasse war sehr positiv und von Lernfreude geprägt. Die Lehrkraft setzte 
sich zum Ziel, Selbstständigkeit, Sozialkompetenz, Konfliktfähigkeit und positives Selbstkon-
zept vor allem anderen zu fördern. Der Unterrichtsstil kann als eher schülerzentriert beschrie-
ben werden. Die Lehrerin bezeichnete es für sich als logische Konsequenz, der Heterogenität 
der Kinder Rechnung zu tragen, indem sie im (schriftsprachlichen) Unterricht möglichst indi-
viduell unterschiedliche Anregungen und Freiräume zeitlicher und inhaltlicher Art gab. Damit 
gehört sie zu den Lehrkräften, die eine starke Autonomieorientierung besitzen und didaktische 
Entscheidungen davon abhängig machen (vgl. Martschinke et al., 2002, S. 84ff). Diagnose 
und Leistungsrückmeldungen wurden von ihr immer auf die Entwicklungsfortschritte des 
einzelnen Kindes bezogen. Die bei den Kindern angestrebte Lernhaltung kann beschrieben 
werden als eine intensive, eigenaktive und konstruktive Auseinandersetzung mit dem Lernge-
genstand, insbesondere mit der Schriftsprache. Diese Lehrkraft formulierte sehr pointiert mul-
tikriteriale Ziele, d. h. neben stark sozial und motivational ausgerichteten Zielen die Errei-
chung kognitiver Lerneffekte.  
 
Ein wesentliches Merkmal ihres Unterrichts war die Verknüpfung von direkter und indirekter 
Instruktion in verschiedenen Unterrichtsphasen. Ausgangspunkt des Schriftspracherwerbs war 
das freie Verschriften mit Hilfe einer Lauttabelle. Die Kinder wurden damit vertraut gemacht 
und diese Art zu schreiben wurde als „Hörschrift“ bezeichnet. Von Anfang an wurde damit 
ins Bewusstsein der Kinder gerückt, dass die „Hörschrift“ ein Durchgangsstadium zur „Er-
wachsenen“- oder „Bücherschrift“ ist. Entsprechend wurde die Korrektur des Geschriebenen 
dieser Erkenntnis angepasst und anfangs nicht oder nur in Bezug auf fehlende Laute korri-
giert. Besonders im Hinblick auf „Veröffentlichungen“ (z. B. kleine Bücher für die Klasse) 
machte es für die Kinder Sinn, eine rechtschriftlich richtige Fassung ihres eigenen Text unter 
dem von ihnen geschriebenen Text vorzufinden. So wurde der Vergleich der „Hörschrift“ mit 
der Normschrift angeregt. Bei vielen verschiedenen Schreibanlässen wurden Briefe an fiktive 
Figuren (z. B. aus Vorlesegeschichten) verfasst. Die Lehrkraft, die in der Rolle der Figuren 
antwortete, konnte dann die Wortwahl der Kinder aufgreifen und in rechtschriftlich richtiger 
Form spiegeln. Im ersten Halbjahr wurden zudem etliche „Buchstabengeburtstage“ im Klas-
senverband gefeiert, die den Zugang zu eventuell schwierigen Phonem-Graphem-
Verbindungen erleichterten und dabei wurde immer wieder modellhaft die Vorgehensweise 
beim Verschriften von Wörtern mit der Lauttabelle gezeigt. Im zweiten Halbjahr ergänzten 
gebundene Phasen den offenen Schriftspracherwerb in der Art, dass orthographische Regel-
mäßigkeiten und Bauprinzipien der Sprache bewusst gemacht wurden. Im Sitzkreis wurden 
sprachliche Besonderheiten wie etwa die Endmorpheme „-el“, „-er“ an Beispielen der Kinder, 
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die an die Tafel geschrieben wurden, analysiert und dabei die Aufmerksamkeit auf die regel-
haften Endungen gelenkt („Du sprichst /a/, aber es wird <-er> geschrieben!“). Der Umgang 
mit dem Wörterbuch wurde in der zweiten Klasse zu einem weiteren Schwerpunkt der Arbeit.  
 
Von Anfang an wurde den Kinder jeden Tag vorgelesen. Sie selbst wurden allerdings nicht 
zum lauten Vorlesen verpflichtet, es wurde vielmehr darauf geachtet, dass sie ständig Anreize 
zum Lesen (etwa durch den Erhalt von Antwortbriefen) bekommen und die Lehrkraft als Mo-
dell immer wieder die Lesetechnik demonstrierte. Erst wenn die Kinder selbst die Synthese 
erfasst hatten und den Wunsch zeigten, vor der Klasse vorzulesen, wurden sie darin unter-
stützt. Spezielle Lesefertigkeitsübungen gab es weder im ersten noch im zweiten Schuljahr. 
Der Werkstattunterricht in der Klasse umfasste nicht nur den Deutschbereich, sondern auch 
Mathematik und Teile des Sachunterrichts. Er nahm täglich etwa zwei Schulstunden in An-
spruch. Die in den Regalen zugänglichen Materialien waren auf den schriftsprachlichen (und 
mathematischen) Entwicklungsstand der Kinder abgestimmt. Mit Hilfe eines Entwicklungs-
modells war es der Lehrkraft möglich, individuelle Lernstandsdiagnosen zu erstellen und die 
Entwicklungsdynamik des einzelnen Kindes abzuschätzen. Nach einigen Wochen wurde das 
Werkstattangebot durch ein neues ersetzt bzw. ergänzt (vgl. Martschinke, Kirschhock & 
Kummer 2001). In der persönlichen Beratung während des Werkstattunterrichtes wurden wei-
tere Faktoren, wie etwa die Arbeitshaltung und die Problemlösestrategien mit beobachtet. 
Zweimal pro Woche wurde die Klasse für eine Stunde geteilt, so dass die eine Hälfte der Kin-
der in die schuleigene Lernwerkstatt, einem mit vielfältigen Materialien zum Schriftspracher-
werb eingerichteten Raum, gehen konnten. Während im Klassenraum nur ein Computer mit 
Software zum Lesen und Rechtschreiben zur Verfügung stand, gab es hier sechs Arbeitsplät-
ze, die den Kindern unter Anleitung einer Förderlehrerin zugänglich waren. 
 
In den standardisierten Tests am Schuljahresende war die Klasse im Rechtschreiben und im 
Lesefertigkeitstest im Mittelfeld der 15 beteiligten Klassen (Rang 9 bzw. 8) zu finden, im 
Leseverständnistest sogar im oberen Drittel, was bei den Rahmenbedingungen eine beachtli-
che Leistung darstellte.  
 
Am Ende des zweiten Schuljahres blieben die Rangplätze dieser Klasse im Vergleich der 15 
Klassen etwa gleich (Rechtschreiben: Rang 9, Lesefertigkeit: Rang 10, Leseverständnis: Rang 
4). Das Ergebnis bei der Lesefertigkeit erklärt sich möglicherweise als Folge der absichtlich 
nicht eingesetzten Lesefertigkeitsübungen, die eine eher untergeordnete Bedeutung im ent-
wicklungsorientierten Unterricht haben. 
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10.3.3.3 Ergebnisse der Eingangserhebung zur phonologischen Bewusst-
 heit  

 
Im Bereich phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne zeigte sich bei Kian, dass er etwa 
die Hälfte der Tiernamen in Silben gliedern konnte und etwa die Hälfte der Reime erkannte. 
Silben zu neuen Wörtern zusammenzufügen gelang ihm gar nicht. Mit 9 von 24 Punkten spie-
gelt dieses Ergebnis eine eher schwach ausgeprägte Fähigkeit in einem Bereich wieder, die 
bei vielen Vorschulkindern bereits besser entwickelt ist. Bedenklich waren aber eher die er-
reichten zwei von 24 Punkten im Bereich phonologische Bewusstheit im engeren Sinne. Er 
konnte lediglich zwei Anlaute identifizieren. Endlaut- Phonemanalyse- und Lautumkehrauf-
gabe konnte er überhaupt nicht lösen. Seine Buchstabenkenntnis umfasste 9 Grapheme. In 
seinem logographemischen Schreibwortschatz hatte er außer seinem Vornamen auch den 
Nachnamen. Lautorientierte eigenständige Schreibungen fehlten noch. 
 
 

10.3.3.4 Entwicklung der Lese- und Rechtschreibstrategien 
 
Zu jedem der Erhebungszeitpunkte wurde ein Wert für die dominante Strategie im Lesen und 
Schreiben errechnet. Die Dynamik der Entwicklung erschließt sich aus der folgenden Grafik. 
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7. Erh.
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Lesen Schreiben
 

Tab. 24 Werte der dominanten Strategien bei den Lese- und Schreiberhebungen von Kian 
 
Das Schreiben begann er mit großer Ernsthaftigkeit. Systematisch ging er die Lauttabelle 
durch, um die von ihm gehörten prägnanten Laute darauf zu suchen. Dies gelang am Anfang 
noch schlecht, weil er oft die Wörter silbenweise segmentierte und dazu dann verständlicher-
weise kein Pendant auf der Tabelle fand. Intensiv setzte er sich mit der Lauttabelle auseinan-
der und stellte z. B. fest, dass „Fisch“ und „Vogel“ auf der Anlauttabelle gleich anfangen 
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würden, wenn man sie nur höre, aber jeweils andere Grapheme bei den Bildern dastünden. Im 
November und Dezember war die Schreibung prägnanter Laute seine Hauptstrategie (Strate-
giewert 3). Auch im Januar fehlten noch einige hörbare Laute zur vollständigen Abbildung 
des phonetisch erschließbaren Wortes, aber langsam wurden die Wörter lesbarer und voll-
ständiger (z.B. „GRAFE“ für Giraffe). Im März schrieb Kian in der Regel die Wörter lautori-
entiert richtig auf. Daneben gab es einige, bei denen ein wichtiger Laut fehlte, aber auch ande-
re, bei denen bereits vereinzelt Endmorpheme richtig gesetzt wurden („Buter“). Bei den 
Schreibungen Ende April fiel vor allem das Experimentieren mit großen und kleinen Buch-
staben auf (Wortanfang oder auch Silbenanfang groß). Erstmals versuchte er zudem Wortlü-
cken zu berücksichtigen. Ende des Schuljahres (Juni) war die lautorientierte Strategie noch 
immer die eindeutig vorherrschende. Trotzdem gab es Fortschritte, denn Kians Wortkonzept 
hatte sich soweit geklärt, dass er die Wortlücken richtig setzte und die Groß- und Kleinschrei-
bung grundsätzlich verstanden hatte. 
 
Hüttis-Graff (2000) berichtet in einer vergleichenden Untersuchung, dass mehrsprachige Kin-
der zwar nicht grundsätzlich schwerer Zugang zur Schrift finden als einsprachige Kinder, die 
„Leistungsverteilung“ jedoch bei mehrsprachigen Kindern extremer ist: am Schuljahresende 
konnten 42% der mehrsprachigen Kinder im Gegensatz zu 24 % der einsprachigen Kinder nur  
„rudimentär“ schreiben. Sie wertet das als Indiz für Lernschwierigkeiten, da diese Kinder die 
Lautanalyse noch schlecht beherrschen (Hüttis-Graff 2000, S. 105ff.). Kian hob sich mit sei-
ner vollständig durchstrukturierten phonemischen Zugriffsweise, die erste orthografische  
Elemente erkennen lässt, positiv davon ab. 
  
Beim Lesen suchte Kian im Oktober die einzelnen Grapheme auf der Anlauttabelle und be-
nannte sie ohne einen Syntheseversuch. Bei dem Indianernamen LAKO bezeichnete er das 
„K“ als „Ki“, weil er es aus dem Anfang seines Namens kannte und stolz auf sein Wissen 
war. Bis einschließlich Dezember blieb er beim bloßen Aufzählen der Grapheme/Phoneme. 
Der einzige Unterschied war, dass er nun keine Lauttabelle mehr zu Hilfe nehmen musste. 
Erst im Januar synthetisierte er einige Wortteile. Bei einem Wort gelang ihm sogar die Sinn-
entnahme. Andere Wörter dagegen lautierte er ohne den Versuch zu machen, Teile davon 
zusammenzuschleifen. Die nebeneinander bestehenden Strategien zu diesem Zeitpunkt deck-
ten deshalb ein relativ breites Spektrum ab (Strategiewert 2 bis 5, Benennen einzelner Pho-
neme bis hin zum Erlesen mit Sinnentnahme einzelner Wörter). Trotzdem spiegelt der Wert 
der dominanten Strategie (2,9) gut seine vorherrschende Zugriffsweise bzw. sein Vermögen 
wieder, einzelne Wortteile zu synthetisieren. Nach einem guten halben Jahr Schule, Anfang 
März, beherrschte er schließlich die Lesetechnik im Großen und Ganzen, wobei es ihm durch 
die gleichmäßige Betonung der Silben und durch die gedehnte Sprechweise nicht immer mög-
lich war, dem laut ausgesprochenen Syntheseprodukt in Form des erlesenen Wortes eine ihm 
bekannte Bedeutung zuzuordnen. Ende April hatte er endlich einen Durchbruch geschafft und 
konnte auf Wortebene sinnentnehmend lesen. Kian begann, sich einen Sichtwortschatz zu 
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erarbeiten, also Wörter, die er auf einen Blick lesen und dabei dekodieren konnte. In größeren 
Satz-Zusammenhängen konnte er meist noch keine Fragen zum Inhalt beantworten. Da er 
aber sehr am Lesen interessiert und motiviert war, konnte er erstaunlicherweise im Juni be-
reits kleine Texte relativ flüssig lesen und auch den Inhalt dabei erfassen.  
 
 
Ergebnisse aus standardisierten Tests 
 
Am Ende der ersten Klasse nahm Kian an standardisierten Lese- und Rechtschreibtests teil. 

KIAN Test- Rohwert (Pro-
zentrang im Test) 

Klassen-
mittelwert 

Höchstwert in 
der Klasse 

Rang in der 
Klasse 

Lesefertigkeit 48 (PR 66) 44,2 89 von 140 8. von 21 

Leseverständnis 17  (--) 16,8 20 von 20 11. von 21 

Rechtschreiben 

(Graphemtreffer) 
50 (PR 56) 50,9 55 von 61 11. von 21 

Tab. 25 Ergebnisse der standardisierten Tests am Ende der ersten Klasse von Kian 
 
Trotz seiner niedrigen Ausgangswerte in phonologischer Bewusstheit arbeitete sich Kian bis 
zum Jahresende in allen Bereichen ins Mittelfeld der Klasse vor. Zum Teil lagen seine Ergeb-
nisse sogar über dem Klassendurchschnitt (Lesefertigkeit), was sehr erfreulich ist, wenn man 
den langsamen und mühsamen Beginn im Lesenlernen bedenkt. 
 
Auch Ende der zweiten Klasse wurden Lesefertigkeit, Leseverständnis und Rechtschreiben 
gestestet. 
 

KIAN Test-Rohwert (Pro-
zentrang im Test) 

Klassenmit-
telwert 

Höchstwert 

in der Klasse 

Rang 

(in der Klasse) 

Lesefertigkeit 101 (PR 91) 77,9 123 von 140 4. von 21 

Leseverständnis 23  (--) 20,2 24 von 25 6. von 21 

Rechtschreiben 
(richtige Wörter im 
DRT 2) 

20 (PR 72) 17,8 29 von 32 8. von 21 

Tab. 26 Ergebnisse der standardisierten Tests am Ende der zweiten Klasse von Kian 
 
Am Ende der zweiten Klasse konnte sich Kian nochmals steigern. Im Bereich Lesefertigkeit 
gehörte er sogar zu den besten der gesamten Stichprobe. Auch der sehr gute Prozentrang be-
scheinigt seine hervorragenden Leistungen. Auch in den beiden anderen Bereichen (Lesever-
ständnis und Rechtschreiben) hatte er viel dazugelernt und konnte hier sowohl innerhalb der 
Klasse als auch im Vergleichsmaßstab von Eichstichproben mit guten Ergebnissen aufwarten. 
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10.3.3.5 Zusammenfassung 
 
Auch Kian entwickelte sich, wie Rosi, deutlich günstiger als durch die Prognose beim Ab-
schneiden in der ersten Erhebung zur phonologischen Bewusstheit zu erwarten gewesen wäre. 
Positiv wirkten sich mit Sicherheit die persönlichen Eigenschaften wie anhaltendes Interesse 
an der deutschen Sprache und Ausdauer beim Lernen aus, die vom Elternhaus direkt und indi-
rekt unterstützt wurden. Dies beeinflusste vor allem seine Lesefähigkeiten bis zum Ende der 
zweiten Klasse. Zudem entsprach der auf Autonomie ausgerichtete Unterrichtsstil im Großen 
und Ganzen dem Erziehungsstil der Eltern. Der schriftsprachliche Unterricht trug zu der posi-
tiven Entwicklung bei, indem er Kian einerseits Freiräume inhaltlicher und organisatorischer 
Art (z. B. im Lerntempo) ließ, gleichzeitig aber auch wesentliche Strukturen der Schrift zu-
gänglich machte, indem die Aufmerksamkeit auf häufige Phonem-Graphem-Korrespondenzen 
oder orthografische Bausteine gelenkt wurde. 
 
 

10.3.4 Raphael - ein Kind aus einer Fibelklasse 
 

10.3.4.1 Individueller und sozialer Kontext 
 
Raphael ist deutscher Abstammung und war bei Schuleintritt war 6 Jahre und 10 Monate alt. 
Er hat eine sechs Jahre ältere Schwester und lebte mit ihr bei der alleinerziehenden Mutter. 
Den Vater besuchte er nur einmal im Monat. Nach der Schule ging er jeden Tag in den Hort. 
Raphael war ein sehr sensibles Kind; nach Einschätzung der Lehrkraft bekam er von zu Hause 
wenig emotionale und auch wenig schulbezogene Unterstützung. Raphael zeigte sich in der 
Klasse als sehr anpassungsfähig im sozialen Bereich. Da er kontaktfreudig, hilfsbereit und 
offen war, hatte er einen sicheren Platz in der Klassengemeinschaft. 
 
 

10.3.4.2 Schulischer Kontext 
 
Arbeitshaltung 
Im Unterricht arbeitete er mit wechselndem Einsatz beim schriftsprachlichen Unterricht mit 
und ließ sich relativ leicht ablenken. Mündlich konnte Raphael gut zum Ausdruck bringen, 
was er dachte. Es fiel ihm aber von Anfang an schwer, schriftliche Arbeiten im Bereich 
Deutsch auszuführen. Dazu benötigte er deutlich mehr Zeit als seine Mitschüler. Diesen Man-
gel versuchte er durch erhöhte Anstrengung auszugleichen. Er übte viel alleine, z. B. im Hort, 
hatte aber selten Erfolgserlebnisse. Viele Untersuchungen belegen, dass die (intrinsische) Mo-
tivation sinkt, wenn das Kompetenzgefühl durch negative Rückmeldungen untergraben wird, 
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was leicht nachvollziehbar ist (vgl. Schiefele & Köller 1998, S. 195). Die Lehrkraft bezeich-
nete Raphael als „Legastheniker, der unter der Schriftsprache leidet“.  
 
Klasse 
Diese Klasse umfasste 13 Jungen und 13 Mädchen. Ein Kind kam aus der Türkei und eines 
aus Finnland, wobei dieses Kind sehr gut Deutsch sprach. Acht Kinder waren Aussiedler aus 
der damaligen UDSSR. Sie konnten z. T. wenig Deutsch. Zusammen lag der Anteil an Kin-
dern, die Deutsch nicht als Muttersprache hatten (einschließlich einiger Spätaussiedler, die als 
erste Sprache Russisch gelernt hatten) bei 25,9%31.  
 
Das soziale Umfeld der Klasse war sehr heterogen. Etwa ein Drittel der Klasse kam aus dem 
nahe gelegenen Aussiedlerheim für Russlanddeutsche. Sie bildeten oft eine Gruppe für sich. 
In der Schule war die Arbeit nach Auskunft der Lehrerin mit ihnen angenehm, weil die meis-
ten sehr lernbegierig waren und dankbar für alle Anregungen. Das Wohnbild im Schulspren-
gel ist vor allem durch Wohnblöcke, aber auch durch einige Einfamilienhäuser gekennzeich-
net. Die Kinder kamen großenteils aus intakten Familien, einige lebten jedoch in sozial 
schwierigen Verhältnissen. 
 
Die Lernvoraussetzungen in phonologischer Bewusstheit streuten sehr weit (Minimalwert 8, 
Maximalwert 41,5 von 48 erreichbaren Punkten). Mit einem Mittelwert von 22,6 Punkten 
nahm die Klasse Rang 7 unter den 15 Klassen der Stichprobe ein. Betrachtet man die Streu-
ung der Leistungen, so war diese Klasse mit der oben beschriebenen Trainingsklasse zu ver-
gleichen; bei der entwicklungsorientiert arbeitenden Klasse lagen die Minimal- und Maxi-
malwerte deutlich niedriger, wobei die Streuung insgesamt etwas geringer ausfiel. 
 
 
Merkmale des schriftsprachlichen Unterrichts 
Bei der Lehrkraft handelte es sich um eine erfahrene Erstklasslehrerin, die bereits in einem 
anderen Projekt mit der Universität zusammengearbeitet hatte. Ihr schriftsprachlicher Unter-
richt ließ sich als eher „traditionell“ beschreiben: Sie arbeitete mit der Fibel „Frohes Lernen“ 
und dem dazugehörigen Lese-Arbeitsheft. Insgesamt war ihr Unterrichtsstil sehr lehrerzent-
riert. Differenzierungsmaßnahmen, die sich meist auf verschiedene Leistungsniveaus der Kin-
der bezogen und genaue Arbeitsaufträge enthielten, ergänzten den Unterricht in der Groß-
gruppe. In den Regalen im Klassenzimmer gab es außerdem Lernspiele und echte Spiele, die 
die Kinder in der Vorviertelstunde und gelegentlich auch zwischen zwei Unterrichtsphasen 
herausnehmen konnten. Die Lehrkraft las den Kindern immer wieder vor und regte sie zum 
selbstständigen Lesen an, zum Verfassen eigener Texte dagegen nicht.  
 
                                                 
31 Bei den Fibelklassen insgesamt lag der Schnitt bei 20%. 
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Zu der verwendeten Fibel ist zu sagen, dass sie im Hinblick auf die Förderung phonologischer 
Bewusstheit nicht optimal geeignet ist, da es besonders auf den ersten zwanzig Seiten durch 
immer wiederkehrendes Wortmaterial die Kinder verleitet, dies auswendig zu lernen. Zwar 
wird im Lehrerhandbuch betont, dass es wichtig sei, die Sprache als Lautgebilde und als Be-
deutungsträger zu unterscheiden sowie eine Zuordnung gesprochener Redeeinheiten zu 
Schrifteinheiten herzustellen („Phonem-Graphem-Korrespondenz“). Diese Erkenntnis ist in 
der Fibel selbst nicht adäquat umgesetzt. Jedoch weist das Arbeitsheft geeignete Übungen vor 
allem zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne auf. Da diese Lehrkraft zudem den 
Fibelunterricht durch Sprachspiele anreicherte, die mehr auf die phonologische Bewusstheit 
im weiteren Sinne abzielten, gab es für die Kinder in diesem Bereich insgesamt genügend 
Impulse.  
 
Bei den standardisierten Tests am Ende des ersten Schuljahres nahm die Klasse sehr unter-
schiedliche Ränge ein. In Lesefertigkeit, einem von der Lehrkraft sehr wertgeschätzten und 
geübten Teil des Unterrichts, schnitt die Klasse als zweitbeste von den 15 Klassen ab. Auch 
im Leseverständnis belegte sie einen guten Rang: nur fünf Klassen waren besser. Beim Recht-
schreiben lag sie auf Platz 10, also noch immer im Mittelfeld.  
Am Ende der zweiten Klasse waren die Ergebnisse im Lesefertigkeitstest im unteren Drittel 
der Rangreihe angesiedelt, hatten sich also im Vergleich zu den anderen Klassen verschlech-
tert. Beim Leseverständnistest lag die Klasse genau in der Mitte der Rangreihe (Rang 8). Gra-
vierend verändert hatte sich der Platz in der Rangfolge beim Rechtschreiben (DRT 2), denn 
hier gab es jetzt nur noch zwei schlechtere Klassen. 
 
 

10.3.4.3 Ergebnisse der Eingangserhebung zur phonologischen Bewusst-
 heit  

 
Raphael hatte mit insgesamt 15 (von 48) erreichten Punkten im Erhebungsverfahren die 
höchste Punktzahl der hier beschriebenen Kinder. Trotzdem waren seine Defizite augen-
scheinlich. Im Bereich phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne erzielte er insgesamt 10 
von 24 Punkten, wobei sieben davon auf das silbische Segmentieren von Tiernamen entfiel. 
Bei der zweiten Aufgabe hatte er deutliche Schwierigkeiten, sich die von ihm genannten Sil-
ben zu merken und neu zu kombinieren, so dass er oft ganz andere Wörter ins Spiel brachte 
und nach vier Fehlversuchen diese Aufgabe abgebrochen wurde. Unerwartet schlecht war sein 
Abschneiden auch beim Erkennen von Reimen. Nur drei von acht Items wurden hier gelöst.  
Bei den Aufgaben zum An- und Endlaut konnte er drei von acht richtig identifizieren, was für 
ein Kind das noch nicht lesen und schreiben kann, kein Grund zur Besorgnis wäre. Bei der 
Phonemanalyse zeigte sich, dass er oft auf Silbenebene segmentierte und die einzelnen Pho-
neme noch nicht wahrnehmen konnte. Die Synthetisier- und Umkehraufgabe überforderte ihn 
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zu diesem Zeitpunkt und musste ohne Ergebnis abgebrochen werden. Insgesamt erreichte er 5 
von 24 Punkten im Bereich phonologische Bewusstheit im engeren Sinne. 
Er kannte die zwei bis zu diesem Zeitpunkt bereits im Unterricht besprochenen Buchstaben 
und die daraus zu bildenden Wörter „im“ und „Mimi“. Seinen eigenen Namen konnte er zwar 
schreiben, die Reihenfolge der Grapheme war jedoch vertauscht (RAPEHAL). Es ist anzu-
nehmen, dass er wirklich ohne jede Buchstabenkenntnis in die Schule kam und seine schrift-
sprachliche vorschulische Erfahrung sehr gering ausfiel.  
 
 

10.3.4.4 Lese- und Rechtschreibentwicklung 
 
Wie oben bereits mehrmals beschrieben, beziehen sich die folgenden Werte für die dominante 
Strategie des Kindes zum jeweilige Zeitpunkt nur auf die für alle gleichen Lese- und Schreib-
aufgaben (informelle Tests).  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Erh.
(Okt.)

2. Erh.
(Nov.)

3. Erh.
(Dez.)

4. Erh.
(Jan.)

5. Erh.
(Mrz.)

6. Erh.
(Apr.)

7. Erh.
(Jun.)

Lesen Schreiben
 

Tab. 27 Werte der dominanten Strategien bei den Lese- und Schreiberhebungen von Raphael 
 
Beim Lesen erkannte Raphael die im Unterricht erarbeiteten Grapheme „A“ und „O“ wieder 
und benannte sie, ohne einen Syntheseversuch zu unternehmen. Nach kurzem Nachdenken 
kam er zu dem Ergebnis, dass der Indianername „OMDO“ heißen müsse und erfand eine Ge-
schichte dazu. Hier griff er also auf die logographemische Strategie zurück, indem er den 
„Buchstabenzeichen“ eine willkürliche Bedeutung zuordnete. Auch bei den Wörtern, die aus 
den im Unterricht besprochenen Phonem-Graphem-Verbindungen gebildet worden waren, 
konnte er nur einzelne bezeichnen. Raphaels Angaben im ersten Interview zur metalinguisti-
schen Bewusstheit ist zu entnehmen, dass er zwar eine diffuse Vorstellung von Buchstabe und 
Wort hatte, die Begriffe jedoch teilweise verwechselte. Bezeichnend war seine Aussage zur 
Vorgehensweise beim Lesen: „Die Lehrerin sagt: Was steht da? Dann sagt sie es einmal vor, 
das hab’ ich mir gemerkt und dann abgelesen!“ Seine Lesestrategie ist eindeutig auf das aus-
wendige Wiedergeben von „Wortbildern“ ausgerichtet, was offensichtlich durch die Fibel 
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verstärkt wurde. Ihm war nicht einsichtig, dass Gesprochenes und Geschriebenes zusammen-
hängen. Nach neun Schulwochen, im November, waren bei Raphael noch keine Synthesefä-
higkeit erkennbar, als er den Satz „Was ist da drin?“ erlesen sollte. Er benannte fast alle Gra-
pheme richtig, lautierte sie jedoch unverbunden. Auffallend war seine geringe Konzentrati-
onskraft: Während er das bereits bekannte <i> in <ist> richtig benannte, konnte er kaum wei-
tere Grapheme korrekt bezeichnen, obwohl erst eine bzw. zwei Wochen vorher das <d> und 
das - ebenfalls falsch bezeichnete -<n> eingeführt und mit zahlreichen Übungen vertieft wor-
den waren.  
 
Bei seinen Syntheseversuchen im Dezember ging er immer gleich vor: er nannte die ersten 
zwei Laute, zog sie zusammen, nannte den folgenden Laut und hängte ihn an sein bisheriges 
Syntheseergebnis. Auf diese Art verfuhr er weiter, wobei ihm häufig sogenannte „Leicht-
sinnsfehler“ unterliefen, so dass er dadurch nicht zum richtigen Ergebnis gelangte. Den Zu-
gang zur Wortbedeutung erlangte Raphael zu diesem Zeitpunkt ausschließlich über den indi-
rekten Weg im Sinne Colthearts, d. h. nach dem lauten Erlesen folgte die Suche nach einer 
sinnvollen Interpretation des Lautgebildes, die er aber oft wegen falscher Betonung nicht 
fand. Häufig wandte er nach der Synthese der ersten Laute eine Ratestrategie an, da seine 
Konzentration nicht ausreichte. Im Januar war im Vergleich zur letzten Erhebung zu beobach-
ten, dass Raphael die Synthese nun innerlich vollzog und nach einige Augenblicken des 
Schweigens sein Ergebnis präsentierte. Das kleine Wörtchen <und> konnte er auf einen Blick 
lesen, es war sein erstes Sichtwort. Zunehmend gelang es ihm nun besser, die Bedeutung eini-
ger Wörter nach dem Syntheseprozess zu entschlüsseln. Bis Schuljahresende änderte sich 
dann an dem im Januar erreichten Niveau und seiner Strategie im Grunde nichts mehr. Er sah 
die Wörter einen Augenblick an, vollzog dabei innerlich die Synthese und nannte dann laut 
das Ergebnis (Strategiewert 5). Nachfragen zum Inhalt eines Satzes konnte er so gut wie nie 
beantworten und wenn, dann verwob er die richtige Antwort in eine eigene zusätzliche Ge-
schichte. Insgesamt hatte er aber eine akzeptable Grundlage für den weiteren Leseprozess 
erarbeitet.  
 
Die Schreibentwicklung verlief ungünstiger als die Leseentwicklung. Nachdem keine größe-
ren Unterschiede zwischen den Fibelwörtern und den für alle gleichen Schreibaufgaben ge-
funden wurden, wird nur die für alle gültige Erhebung dargestellt. Da Raphael bei der ersten 
Erhebung im Oktober noch Schwierigkeiten hatte, Wörter zu verschriften, wurde er zunächst 
gebeten, seinen Namen aufzuschreiben. Er tat dies und brachte wieder eine andere (lo-
gographemisch geprägte) Variation als im Erhebungsverfahren zur phonologischen Bewusst-
heit aufs Papier (RAPEHL). Obwohl eine Woche vorher das <O> im Unterricht eingeführt 
worden war, konnte er es akustisch nur in <Vogel>, nicht aber in <Frosch> identifizieren, da 
es in letzterem ein kurzer, offener Laut ist. Ferner konnte er ein /∂l von Vogel erkennen, 
verschriftete es jedoch mit <U>, gewissermaßen einem Platzhalter für das „el“. Raphael be-
wegte sich zu diesem Zeitpunkt zwischen logographemischer Strategie und beginnender al-
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phabetischer Strategie, die eine erste Einsicht in die Phonem-Graphem-Zuordnung vermuten 
lässt. Im November konnte er bei jedem Wort ein bis zwei Laute heraushören und schriftlich 
niederlegen. Auf die Frage, warum er um jedes seiner „Wörter“ einen Kreis male, antwortete 
er, damit man wisse, dass hier ein Wort zu Ende sei. Es handelte sich offenbar um seine Art 
der Darstellung von Wortlücken. Nach 12 Schulwochen (Dezember) war Raphaels Einblick in 
den Zusammenhang zwischen gesprochener und geschriebener Sprache etwas stabiler. Die 
Bandbreite seiner alphabetischen Strategie bewegte sich zwischen dem Notieren eines gehör-
ten prägnanten Lautes bis hin zu fast vollständig lautorientiertem Verschriften der Laute 
(Strategiewert 2 bis 4). Vorherrschend war jedoch die Skelettschreibweise, wobei auffiel, dass 
er oft den Anfangslaut nicht hören konnte; dies könnte darauf hin deuten, dass sein Arbeitsge-
dächtnis eine gewisse Schwäche aufwies und eher die zuletzt gesprochenen Laute speicherte, 
da sie von einem zeitlich aktuelleren Höreindruck stammten.  
 
Nach den Weihnachtsferien gab es einen Einbruch in seinem Leistungsniveau. Raphaels 
Schrift wirkte sehr unruhig und die Schreibbewegungen unkontrolliert. Obwohl er sich die 
Schreibwörter mehrmals vorsagte und versuchte, alle Laute zu analysieren, gelangen ihm nur 
sehr rudimentäre Verschriftungen, die für Außenstehende nicht lesbar waren. Zudem war er 
noch nicht sicher bei der Kenntnis der Grapheme und schrieb immer wieder auch Platzhalter 
in Form von anderen Buchstaben bei seinen Wortbruchstücken auf. Er war zu diesem Zeit-
punkt kaum in der Lage, Wörter vollständig lautorientiert zu notieren. Anfang März, nach gut 
einem halben Jahr Schule war kein wesentlicher Fortschritt zur zuletzt beschriebenen Erhe-
bung erkennbar. Er überlegte häufig sehr lange, wie das entsprechende Graphem zu dem ge-
hörten Phonem aussehen könnte und verwechselte visuell ähnliche Schriftzeichen. Dass der 
Schreibprozess ein wenig automatisierter ablief, zeigte sich eventuell an den jetzt vorhande-
nen Anfangslauten eines Wortes, wobei die meisten Wörter nur rudimentär geschrieben wur-
den. Das Kurzzeitgedächtnis schien also nicht mehr so überlastet mit dem Rekodieren eines 
Wortes. Außerdem gab es eine qualitative Veränderung, da er deutliche Lücken zwischen den 
Wörtern ließ. Obwohl sich das Niveau der Verschriftungen bis zum Schuljahresende nicht 
mehr wesentlich veränderte, d. h. Raphael schrieb - bis auf wenige Ausnahmen - jeweils nur 
wenige prägnante Laute für ein Wort auf, setzte er sich auf seine Weise weiterhin selbststän-
dig mit der Schriftsprache auseinander, denn er experimentierte nun mit Großbuchstaben, die 
er willkürlich im Wort verteilte. Der Unterricht und die familiäre Umgebung scheinen ihm 
nicht ausreichend bei der Klärung seiner schriftsprachlichen Vorstellungen geholfen zu haben. 
Ein Beispiel dafür ist auch seine Antwort im Interview am Schuljahresende, als er gefragt 
wurde, was ein Wort sei: „Ein Wort ist z. B. „SCHÖNLEBEN“. Das Wort sieht manchmal 
schön aus, manchmal nicht.“ Raphaels stellte noch immer einen starken Bezug zum Inhalt des 
Wortes her und hatte noch nicht die sichere Bewusstheit, dass mit dieser Frage die Sprach-
form zum Gegenstand der Betrachtung gemacht wurde.  
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10.3.4.5 Ergebnisse aus standardisierten Tests 
 
Seine Ergebnisse in den standardisierten Tests geben Aufschluss über seinen Leistungsstand 
im Vergleich zur sozialen Bezugsnorm. 
 

RAPHAEL Test- Rohpunkte (Pro-
zentrang im Test) 

Klassen-
mittelwert 

Höchstwert 
in der Klasse 

Rang (in der 
Klasse) 

Lesefertigkeit 39 (PR 48) 52,3 80 von 140 19. von 26 

Leseverständnis 7   (--) 16,8 20 von 20 26. von 26 

Rechtschreiben 

(Graphemtreffer) 
41 (PR 12) 50,8 60 von 61 23. von 26 

Tab. 28 Ergebnisse der standardisierten Tests am Ende der ersten Klasse von Raphael 
 
Beim Lesefertigkeitstest erreichte Raphael 39 Punkte, eine Leistung, die dem nun erlangten 
sicheren Lesen auf Wortebene entsprach. Da seine Klasse in diesem Bereich offensichtlich 
gut trainiert war (zweitbeste der 15 Klassen), erreichte er trotzdem nur Rang 19 in der Klasse. 
Prozentrang 48 bedeutet, dass er hier mit dem Durchschnitt der Kinder mithalten konnte und 
nur 52% der Kinder besser waren.  
An den sieben von 20 Punkten beim Leseverständnistest ist zu erkennen, dass die Sinnent-
nahme aus kleinen Texten für ihn noch äußerst schwierig war. Ebenfalls deutlich unter dem 
Klassendurchschnitt lag sein Rechtschreibergebnis, das auch im Vergleich zu allen beobachte-
ten 135 Kindern der Gesamtstichprobe sehr schlecht ausfällt (nur fünf Kinder waren schlech-
ter). Im zweiten Schuljahr brachten ihm seine Leistungen ebenfalls nur Ränge im untersten 
Bereich der Klasse ein. 
 

RAPHAEL Raphael: Rohwert 
(Prozentrang im 

Test) 

Klassenmittelwert 
(Rohwert) 

Höchstwert 
in der Klasse 

Rang (in der 
Klasse) 

Lesefertigkeit 64 (PR 36) 77,7 102 von 140 16. von 20 

Leseverständnis 13  (--) 18,6 25 von 25 17. von 20 

Rechtschreiben 
(richtige Wörter 
im DRT 2) 

2 (PR 4) 16,0 31 von 32 20. von 20 

Tab. 29 Ergebnisse von Raphael bei den standardisierten Tests am Ende der zweiten Klasse 
 
Mit 64 Punkten hatte Raphael zwar kein bodenloses Resultat, es zeigte jedoch, dass er nur 
sehr langsam voranschritt. Dies verdeutlicht auch das Absinken im Prozentrang. Im Lesever-
ständnis dagegen holte er etwas auf und konnte zumindest die Hälfte der Fragen richtig be-
antworten. Mit nur zwei richtigen Wörtern im Rechtschreibtest ist er dagegen der schlechteste 
aller 135 Kinder. Damit ist seine weitere Prognose als Rechtschreiber schlecht, da ab dem 
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Ende der zweiten Klasse die Stabilität des Leistungsniveaus sehr zunimmt (Klicpera et al., 
1993; Schneider et al., 1997, S. 122). Bei einem Vergleich mit den Schreibungen von 400 
Hamburger Kindern entsprechen die Leistungen von Raphael am Ende des ersten Schuljahres 
denen der schwächsten 5% Rechtschreiber (vgl. May 1990, S. 248). 
Raphaels Lernentwicklung vor allem im Rechtschreiben weist Parallelen zu Forschungser-
gebnissen aus der Literatur auf. In einer Untersuchung, die von van Dongen 1979-1983 
durchgeführt wurde, finden sich Belege, dass sich Risikokinder von Nicht-Risikokindern bei 
jeweils ähnlich geringem Vorkenntnisstand im Lesen und Schreiben vor allem im Lerntempo 
unterschieden (van Dongen in Valtin 1984, S. 235ff.).  
Auch Dehn (1994) fand in ihrer Studie, dass zum einen das Lerntempo, zum anderen rudi-
mentäre Schreibungen über lange Zeit ein Indiz für Lernschwierigkeiten beim Schriftsprach-
erwerb seien. Darüber hinaus stellte sie eine hohe Korrelationen rudimentärer Schreibungen  
am Schuljahresende zur Segmentierfähigkeit, zur syntaktischen Dimension der Sprachfähig-
keit und zur Fähigkeit, die lautliche Struktur des Wortes wiederzugeben, fest (Dehn 1994, S. 
31 und S. 52).  
 
 

10.3.4.6 Zusammenfassung 
 
Raphael kam mit einer niedrig ausgeprägten phonologischen Bewusstheit in die Schule und 
erfuhr von zu Hause allem Anschein nach nicht die beste Förderung. Im ersten Schuljahr war 
er zwar persönlich sehr motiviert, Lesen und Schreiben zu lernen, hatte jedoch neben der ge-
ringen häuslichen Unterstützung das Problem, dass auch die unterrichtlichen Maßnahmen für 
ihn als langsam lernendes Kind nicht optimal zugeschnitten waren: die verwendete Fibel ver-
führte die Kinder eher zum Raten als zum Erlesen und war kaum geeignet, seine phonologi-
schen Fähigkeiten zu verbessern (Die zweite Erhebung der phonologischen Bewusstheit im 
Halbjahr zeigte, dass Raphael sich nur unwesentlich verbessert hatte). Die Annahme, dass 
sich durch einen methodenintegrierten Fibellehrgang vor allem die phonologische Bewusst-
heit im engeren Sinne erweitern würde, traf auf Raphael nicht zu. Eine spezielle und mög-
lichst individuelle (seinem Lerntempo angepasste) Förderung seiner phonologischen Fähig-
keiten wäre für Raphael sehr wichtig gewesen, um ihm eine Basis für eine gute Rechtschreib-
entwicklung zu geben, da er, wie viele andere schwache Rechtschreiber, extreme Probleme 
bei der Phonemanalyse hatte (vgl. Scheerer-Neumann 2000, S. 138ff). Dies wirkte sich zu-
sammen mut den anderen ungünstigen Faktoren (mangelnde Konzentrationsfähigkeit, geringe 
familiäre Unterstützung) für ihn negativ auf den Erfolg seines Schriftspracherwerbs aus. 
 


