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11 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

 
Ziel der durchgeführten Untersuchung war es, die Entwicklung schriftsprachlicher Kompeten-
zen im ersten Schuljahr aufzuzeigen. Diese Kompetenzen beziehen sich in der vorliegenden 
Studie einerseits auf Lese- und Rechtschreibstrategien, mit denen Kinder auf die Schriftspra-
che zugreifen und andererseits auf metakognitive bzw. metalinguistische Konzepte, deren 
Bedeutung für einen gelingenden Schriftspracherwerb oft hervorgehoben wurde (vgl. Deut-
sches PISA-Konsortium 2001, S. 74 ff.; Downing & Valtin 1984; Tunmer et al., 1984, 1992). 
Der Lernende muss sich über seine Aufgabe - Lesen und Schreiben - und den Gegenstand 
seiner Aufgabe, die Schriftsprache, „kognitive Klarheit“ (Downing 1984) verschaffen. Dazu 
ist eine grundsätzliche Bewusstheit über die Funktion und die Merkmale der Schrift notwen-
dig. Mit dem zunehmenden Verständnis von Schriftsprache verändern oder erweitern sich die 
Konzepte von Lesen und Schreiben bzw. auch die Konzepte einzelner linguistischer Elemente 
der Schriftsprache wie etwa das Wortkonzept.  
 
Über einen quasi-experimentellen Ansatz wurden Unterschiede in der Entwicklung zwischen 
Kindern in verschiedenen unterrichtsmethodischen Arrangements analysiert: fünf Klassen 
erhielten einen lehrgangsorientierten Unterricht, kombiniert mit einem Training zur phonolo-
gischen Bewusstheit („Trainingsklassen“), fünf Klassen wurden mit einem lernwegsorientier-
ten, eher „offenen“ Konzept („entwicklungsorientiert arbeitende Klassen“) in die Schriftspra-
che eingeführt und fünf Klassen wurden lehrgangsorientiert traditionell mit einer Fibel unter-
richtet („Fibelklassen“).  
Durch die Erhebung der phonologischen Bewusstheit, die sich in der Forschung als äußerst 
bedeutsame Fähigkeit für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb erwiesen hat (vgl. z. B. 
Marx et al., 1993), konnten verschiedene Schülergruppen identifiziert werden. Auf diese Wei-
se konnte der Entwicklung von Risikokindern (mit niedrigem phonologischen Ausgangsni-
veau), Kindern mit durchschnittlichen phonologischen Fähigkeiten zu Schulbeginn oder mit 
hohem phonologischem Ausgangsniveau unter dem Einfluss verschiedener Unterrichtsmetho-
den (s.o.) nachgegangen werden. 
 
Es werden zunächst die Ergebnisse zur Entwicklung der dominanten Lesestrategie erläutert. 
Die drei unterrichtsmethodischen Gruppen unterscheiden sich zu den sieben Erhebungszeit-
punkte während des ersten Schuljahres nicht signifikant.  
Kinder mit hohem phonologischen Ausgangsniveau haben eine entsprechend ihren gut ausge-
bildeten schriftsprachlichen Fähigkeiten positive Prognose für einen erfolgreichen Schrift-
spracherwerb. Beim Vergleich dieser Kinder in den unterrichtsmethodischen Gruppen kam es 
im dritten und vierten Schulmonat (Dezember und Januar) zu einem unerwarteten Befund: Es 
war anzunehmen, dass die Kinder aus den Trainingsklassen und möglicherweise  
auch die Kinder aus den Fibelklassen eine höhere Lesekompetenz entwickeln würden, da in 
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diesen Klassen der Zugang zur Schriftsprache über das Lesen erfolgte, während in den ent-
wicklungsorientierten Klassen das Schreiben mit einer Lauttabelle im Mittelpunkt des schrift-
sprachlichen Anfangsunterrichtes stand. Gleichwohl waren die Lese-Strategiewerte der Kin-
der aus den Trainingsklassen am schlechtesten. Zwischen den Fibelklassen und den Trai-
ningsklassen wurde dieser Unterschied im Dezember sogar signifikant. Da im Novem-
ber/Dezember vor allem mit dem stark strukturierten Trainingsplan gearbeitet wurde, kann 
vermutet werden, dass die Kinder mit hohem phonologischen Ausgangsniveau dadurch in 
dieser Zeit eher gebremst als gefördert wurden. Später im Schuljahr verlor sich dieser Unter-
schied jedoch wieder.  
 
Bei den Risikokindern der drei unterrichtsmethodischen Gruppen (N = jeweils 15) gab es kei-
ne signifikanten Unterschiede zwischen den drei unterrichtsmethodischen Gruppen, wie das 
auf Grund von anderen Studien zu erwarten gewesen wäre. (vgl. z. B. Ehri et al., 2001, S. 
278; Foorman et al., 1998). Trotzdem zeigte sich während des dritten und vierten Schulmona-
tes ein deutlich weiterer Fortschritt in der Entwicklung der Lesestrategie bei den leselehr-
gangsorientierten Klassen (Trainingsklassen und Fibelklassen) gegenüber den schreiborien-
tierten Klassen (entwicklungsorientiert arbeitende Klassen). 
 
Für den Unterricht besitzen diese Ergebnisse hohe Bedeutung. Betrachtet man nur die Unter-
schiede zwischen den großen unterrichtsmethodischen Gruppen, tritt eine egalisierende Wir-
kung ein. Anders stellen sich die Schlussfolgerungen dar, wenn der Blick auf einzelne Schü-
lergruppen gelenkt wird. Eine zu starke Strukturierung, wie möglicherweise die in manchen 
Trainingsphasen, kann Kinder mit bereits gut ausdifferenzierten schriftsprachlichen Fähigkei-
ten behindern. Umgekehrt hatten die meisten Risikokinder in entwicklungsorientierten Klas-
sen bis zum Januar nur in sehr geringem Umfang Zugang zur Synthesetechnik gefunden, wäh-
rend in den beiden (lese-)lehrgangsorientierten Gruppen bereits ab November Fortschritte bei 
den meisten Risikokindern dieser beiden unterrichtsmethodischen Gruppen zu beobachten 
waren. Zwar gleicht sich das Lesestrategieprofil der Risikokinder in den entwicklungsorien-
tierten Klassen ab Februar schnell den anderen Gruppen an, aber dennoch ist es ein Hinweis, 
gerade die Risikokinder im offenen Schriftspracherwerb durch strukturierende Hilfen, wie 
etwa dem modellhaften Vormachen der Lesetechnik, zu unterstützen. 
 
 
Die Ergebnisse zur Entwicklung der dominanten Rechtschreibstrategie zeigten vor allem in 
den ersten Monaten Unterschiede zwischen den unterrichtsmethodischen Gruppen. 
Für die Kinder der entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen erwies sich der Umgang mit 
der Lauttabelle und das freie Schreiben von Anfang an als sehr günstige, anregungsreiche 
Lernumgebung. In den ersten drei Monaten bewirkte dies einen signifikanten Unterschied. 
Die entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen hatten gegenüber den Trainingsklassen (in 
den ersten beiden Erhebungen auch gegenüber den Fibelklassen) eine deutlich höher entwi-
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ckelte Rechtschreibstrategie. Die selbstbestimmte Auseinandersetzung mit der Schriftsprache 
vermochte bei vielen Kindern der entwicklungsorientierten Klassen eine größere kognitive 
Klarheit über den Zusammenhang zwischen gesprochener und geschriebener Sprache auszu-
bilden als in den beiden anderen unterrichtsmethodischen Gruppen. 
 
Dies spiegelte sich auch beim Vergleich der Risikokinder wider, der in den ersten Erhebungen 
zu ähnlichen Ergebnissen wie beim Vergleich der Gesamtgruppen führte. Die paarweise Prü-
fung der Kontraste ergab einen signifikanten Unterschied, der unterstrich, dass die Kinder aus 
den entwicklungsorientierten Klassen eine weiter entwickelte Rechtschreibstrategie als  die 
Risikokinder der beiden anderen unterrichtsmethodischen Gruppen besaßen. 
Bei den Kindern mit hohem phonologischen Ausgangsniveau gab es dagegen keine eindeuti-
gen Vorteile, d. h. die „guten“ Schüler kommen mit allen Unterrichtsarrangements zurecht, 
wobei auch hier tendenziell bei drei der vier ersten Erhebungen die entwicklungsorientiert 
unterrichteten Kinder den Trainingskindern überlegen waren. Wie bereits beim Lesen er-
wähnt, könnte das sehr stark lenkende Training zunächst einen eher bremsenden Effekt auf 
Kinder mit bereits differenzierten und verinnerlichten eigenen kognitiven Strukturen gehabt 
haben. Da sich im Laufe des Schuljahres diese Unterschiede jedoch ausglichen, ist dieser Be-
fund zu relativieren. 
 
Für die Unterrichtspraxis lassen sich aus den Ergebnissen zur Rechtschreibstrategie-
Entwicklung Konsequenzen ziehen. Da es insgesamt einen Methodenunterschied in den ersten 
Monaten gab, kann davon ausgegangen werden, dass in vielen lehrgangsorientiert arbeitenden 
Klassen häufig für Aneignung der Lesetechnik viel getan wird, nicht jedoch für den frühen 
Aufbau einer Schreibkompetenz. Während die Kinder mit sehr guten schriftsprachlichen 
Lernvoraussetzungen zwar etwas in ihrem Forschritt behindert werden, sind es wiederum die 
Risikokinder, die davon am meisten Nachteile haben. Ihnen erschließt sich der Zusammen-
hang zwischen gesprochener und geschriebener Sprache beim Schreiben sehr viel später als es 
nötig wäre. Wie viel Motivation und Lernfreude für die Risikokinder beim Schreiben jeweils 
verloren geht, ist dabei ebenfalls zu bedenken. 
 
Die Untersuchung der metalinguistischen Kompetenzen, deren Entwicklung dreimal im Jahr 
in Interviews dokumentiert wurde, brachte als zentrales Ergebnis, dass sowohl in den Trai-
ningsklassen als auch in den entwicklungsorientiert arbeitenden Klassen ein höheres Maß an 
Sprachbewusstheit entstanden war.  
In den Trainingsklassen wurde gezielt mit allen Kindern die Aufmerksamkeit auf den forma-
len Aspekt der Schriftsprache gelenkt. Besonders geschah dies während der dritten Trainings-
phase, die intensiv die Phonemanalyse und -synthese einübte und zur Versprachlichung an-
hielt sowie abschließend mit einer metakognitiven Kontrollstrategie sicherte. Bei den ent-
wicklungsorientiert arbeitenden Klassen hingegen führte die kognitive Aktivierung und Aus-
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einandersetzung mit den Strukturen der Schriftsprache vor allem über das freie Schreiben und 
den Vergleich eigener Verschriftungen mit der Normschrift zu diesem Ergebnis.  
Im amerikanischen Sprachraum finden sich ebenfalls Studien, die das Bewusstsein für schrift-
sprachliche Einheiten und Funktionen der Schriftsprache in verschiedenen Unterrichtskontex-
ten untersuchten. Clarke (1989 in Adams 1990, S. 387) konnte beispielsweise nachweisen, 
dass Gruppen, die oft frei und selbstverantwortlich Texte schrieben, ein größeres Recht-
schreibbewusstsein entwickelten als traditionell mit einem Lehrgang geführte Klassen. Die 
freier unterrichteten Klassen schrieben sogar in standardisierten Tests signifikant mehr irregu-
läre Wörter richtig. Auch Dahl und Freppon (1995) kamen zu ähnlichen Befunden, die sogar 
noch weitere Kompetenzen einschlossen wie die höhere Sensibilität gegenüber Verlesungen 
oder die literaturkritischere Haltung der offen unterrichteten Klassen (vgl. Kapitel 5.5). 
 
In den Fibelklassen der vorgelegten empirischen Untersuchung drückte sich die passivere 
Lernhaltung der Kinder und das geringere metalinguistische Wissen häufig in Form von 
„Sprachlosigkeit“ aus; ihre Antworten waren aber auch weniger differenziert und abstrahiert 
formuliert und eher auf den alltagssprachlichen Kontext bezogen. Viele Aussagen belegten 
zudem eine Vermengung von wichtigen linguistischen Begriffen. 
  
Aus den Ergebnissen zur metalinguistischen Bewusstheit lässt sich ableiten, dass sowohl eine 
spezielle Aufmerksamkeitslenkung wie auch eher selbstbestimmte Formen des schriftsprach-
lichen Lernens eine wesentlich größere Aufgaben- und Gegenstandsklärung in Bezug auf lin-
guistische Einheiten und Funktionen der Schriftsprache bringen als traditionelle Unterrichts-
formen. Die Fokussierung der Aufmerksamkeit wurde durch das Training zur phonologischen 
Bewusstheit in eher lehrgangsbetonter Unterrichtsform verwirklicht, wohingegen der entwick-
lungsorientierte Unterricht individuelle schriftsprachliche Aneignungsformen präferierte, die 
allmählich durch eine vergleichende Orientierung an der Normschrift zur Reflexion eigener 
Verschriftungen anregte. 
Vielen Lehrenden ist bisher nicht bewusst, wie selbstverständlich sie als Schriftkundige von 
Anfang an mit Begriffen (Buchstabe, Wort..) im Unterricht umgehen, die die Kinder erst im 
Laufe des Schriftspracherwerbs erwerben und verankern müssen. Einige Experten, wie etwa 
Osburg (2001, S. 150), gehen sogar davon aus, dass dies zu Lernbehinderungen bei vielen 
Schüler führen könnte. In jedem Falle ist es für den Anfangsunterricht günstig, den Kindern 
Gelegenheit zu geben, sich über Funktionen der Schriftsprache sowie über wichtige linguisti-
sche Konzepte kognitive Klarheit zu verschaffen. Dass dies im üblichen Fibelunterricht in der 
Regel noch nicht so gut gelingt, liegt sicherlich sowohl am Bewusstsein der Lehrenden für 
diese Problematik wie auch an didaktisch-methodischen Umsetzungsmöglichkeiten. Die vor-
liegende Untersuchung vermittelt hier sowohl Informationen über kindliche Lernprozesse 
durch die Dokumentation der metasprachlichen Entwicklung während des ersten Schuljahres 
wie auch Anregungen zu Unterrichtsformen, die eine kognitive Aktivierung bewirken können 
(Training zur phonologischen Bewusstheit, entwicklungsorientiertes Arbeiten). 
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Ergänzende Informationen zu den bisherigen Ergebnissen wurden in den Portraitstudien von 
drei Risikokindern, jeweils eines aus einer unterrichtsmethodischen Gruppe, zusammengetra-
gen. Neben einem Einblick in unterrichtsökologische Rahmenbedingungen und Eckdaten aus 
dem familiären Hintergrund wurde hier die Lernentwicklung und der Lernstand in mehreren 
Dimensionen abgebildet: kriteriumsorientiert als Zwischenstand auf der Skala der wachsen-
den schriftsprachlichen Kompetenzen, die auf den Gegenstand „Schriftsprache“ bezogen ist; 
ipsativ als Fortschritt im Vergleich zu früheren Leistungen des Kindes und des weiteren als 
Rangplatz im Vergleich zur Bezugsgruppe Klasse bzw. als Prozentrang bei standardisierten 
Tests. Auswahlkriterium für die Gruppe der „Risikokinder“ war, wie oben erwähnt, die nied-
rigen Ausgangswerte in phonologischer Bewusstheit. Werden „Risikokinder“ nicht spätestens 
mit Schulbeginn gefördert, besteht die Gefahr des Scheiterns im Schriftspracherwerb. Belege 
für Erfolge eines kompensatorischen Ansatzes gerade in der Anfangszeit, die noch eine „ge-
wisse Plastizität“ (Schneider 1997, 350) verspricht, gehen Hand in Hand mit Befunden, die ab 
der 2. Klasse hohe Stabilitäten für Kinder der unteren Prozentränge ausweisen (vgl. Klicpera 
& Gasteiger- Klicpera 1994; Torgesen et al. 1994).  
In den Schülerportraits wird die Chance eines kompensatorischen Anfangsunterrichtes ebenso 
deutlich wie die Tatsache, dass neben der phonologischen Bewusstheit auch andere Einfluss-
größen wesentlichen Anteil an einem geglückten oder missglückten Schriftspracherwerb ha-
ben. Für die Unterrichtspraxis bedeutet dies, sich immer wieder auf die individuellen Zugän-
ge, Stärken und Schwächen eines Kindes einzustellen, damit der schriftsprachliche Lernpro-
zess erfolgreich ablaufen kann.  
 
 
Auch Grenzen und weiterführende Forschungsimpulse sollen kurz thematisiert werden.  
Aus organisatorischen und personellen Gründen war es nicht möglich, eine unterrichtsmetho-
dischen Gruppe „entwicklungsorientierter Unterricht im Schriftspracherwerb plus Training“ 
mit in den Vergleich aufzunehmen. Da das Training bausteinartig aufgebaut ist, eignet es sich 
durchaus z. B. zur Ergänzung offener Unterrichtsformen entweder in gemeinsamen Unter-
richtsphasen oder besonders zur individuellen Förderung von Risikokindern.  
In zwei Pilotstudien wurde die Entwicklung von Risikokindern begleitet und analysiert, die 
ergänzend zum entwicklungsorientierten Unterricht mit Bausteinen aus dem Training zur 
phonologischen Bewusstheit gefördert wurden. Hier deuten sich sehr positive Perspektiven 
für Kinder mit schlechten Lernvoraussetzungen im phonologischen Bereich an (vgl. Krieger 
2001; Kugler 1999). Eine Untersuchung mit einer größeren Stichprobe wäre sicher lohnens-
wert. 
 
Wie Brügelmann (2001) betont, besteht ein grundsätzliches Problem der Evaluationsfor-
schung darin, dass sie mögliche Reformvarianten fast immer unter dem status quo untersucht, 
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so dass deren Potential oft gar nicht zum Tragen kommt. Umgekehrt gelte aber auch, dass 
eine Unterrichtsform, die in Modellversuchen erfolgreich war, nur die Möglichkeiten des An-
satzes aufzeige, nicht aber seine generelle Überlegenheit (Brügelmann 2001, S. 12). Dies gilt 
auch für die hier vorgestellten unterrichtsmethodischen Varianten des Trainings zur phonolo-
gischen Bewusstheit wie auch des entwicklungsorientierten Unterrichts im Schriftspracher-
werb und letztlich auch für den „Fibelunterricht“. Da das Training von einer sehr versierten 
Lehrerin in allen fünf Klassen durchgeführt wurde, wäre eine Studie „unter Alltagsbedingun-
gen“, d. h. ein Training unter Anleitung der jeweiligen Lehrkraft zu erproben. Im entwick-
lungsorientierten Unterricht wiederum hatten vier der fünf LehrerInnen noch kaum Erfahrung 
mit offenen Unterrichtsformen bzw. auch mit einem schriftsprachlichen Unterricht, der mit 
freiem Schreiben beginnt, so dass sich einige Lehrkräfte anfangs an Reichen orientierten, was 
möglicherweise auf die Einstellung zum Lesen zunächst Einfluss hatte. Eine Replikation mit 
erfahrenen Lehrkräften wäre aus dieser Sicht sicher sinnvoll.  
Weiterführende Impulse könnten sich für eine Folge-Studie etwa unter dem Aspekt von Un-
terrichtsqualitätskriterien des jeweiligen Konzeptes ergeben oder Bezüge zur Persönlich-
keitsentwicklung der Kinder aufgreifen. Auch die breitere Erprobung der informellen Tests, 
die von der Autorin zur Feststellung des schriftsprachlichen Entwicklungsstandes entwickelt 
wurden, wäre möglich. 
 
Abschließend lässt sich umschreiben, welche Bedeutung der vorliegenden empirischen Unter-
suchung zukommt. 
 
Als empirische Studie wurde sowohl die Forschungsfrage als auch die Instrumente theoretisch 
abgeleitet und verankert, so dass pädagogische und psychologische Begründungszusammen-
hänge aufgezeigt wurden. Auch die eigentliche empirische Studie wurde so transparent wie 
möglich gehalten und immer wieder auf andere Forschungsergebnisse bezogen. 
 
Forschungsmethodisch wurde berücksichtigt, dass der Schriftspracherwerb ein individueller 
Prozess ist und daher nicht nur mit punktuellen, „produktbezogenen“ Ergebnissen aus Lese- 
und Rechtschreibtests, die in vielen Studien nur einmal im Jahr durchgeführt werden, nach-
vollzogen werden kann. Sowohl eine engmaschige Begleitung des schriftsprachlichen Aneig-
nungsprozesses wie auch der Fokus auf die sich entwickelnden Lese- und Rechtschreibstrate-
gien wirkten dem entgegen. Bereits bei der Veröffentlichung der SCHOLASTIK-Studie wur-
de von Valtin (1997, S. 132) angemahnt, auf der Grundlage von Entwicklungsmodellen den 
Schriftspracherwerb zu untersuchen, wie dies in der vorliegenden Studie umgesetzt wurde.  
Wachsende schriftsprachliche Fähigkeiten schlagen sich nicht nur in sich verändernden Lese- 
und Rechtschreibstrategien nieder, sondern auch in wechselnden und sich ausdifferenzieren-
den kognitiven Konzepten über die Funktion und Merkmale der Schriftsprache. Deshalb wur-
de in der vorliegenden Studie der Kompetenzerwerb sowohl bei der Lese- und Rechtschreib-
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entwicklung als auch bei der wachsenden metalinguistischen Bewusstheit untersucht, was 
bisher in der Forschungsliteratur kaum zu finden ist, aber inhaltlich sehr sinnvoll scheint. 
 
Die Untersuchung vermag schließlich auch einen Beitrag zur pädagogischen Diskussion um 
das Für und Wider offener Unterrichtsformen zu liefern. Es gibt zwar eine große Zahl von 
Erfahrungsberichten, man findet einzelne Falldarstellungen schriftsprachlicher Entwicklungen 
(meist Kinder von Forschern in bester anregungsreicher Umgebung) und man kann sich über 
philosophisch-weltanschauliche Begründungen in Positionspapieren informieren. Selten fin-
den sich jedoch empirische Belege für Argumente der einen oder anderen Ausrichtung. Die 
vorliegende Untersuchung kann einen Beitrag zur empirischen Klärung des „neuen Metho-
denstreites“ leisten, wobei Vorteile beider Richtungen (Lehrgang versus Lernweg bzw. 
Spracherfahrungsansatz), teilweise in Bezug auf unterschiedliche Schülergruppen zu beden-
ken sind, wie oben dargestellt. 
 
Gleichzeitig vermitteln die Ergebnisse aus den metalinguistischen Interviews deutliche empi-
rische Hinweise auf die oft nur vermutete kognitive Aktivierung durch eher selbstbestimmtes 
Lernen bei eher offenen Formen des Schriftspracherwerbs, hier: dem entwicklungsorientier-
ten Unterricht im Schriftspracherwerb. Dies stützt diejenigen, die selbstgesteuertes Lernen als 
pädagogische Zielvorstellung aus verschiedenen Gründen anstreben. Bislang konnten dazu 
beinahe nur Befunde herangezogen werden, die in empirischen Studien und Metaanalysen 
positive Auswirkungen eines offeneren Unterrichts auf die Persönlichkeitsentwicklung bestä-
tigen (z. B. Giaconia & Hedges 1982).  
 
Fazit: Da die Konventionen der Schrift im Menschen nicht biologisch verankert oder logisch-
selbstredend in allen Teilen sind, muss es Anregungen und Anleitungen „von außen“ geben, 
z. B. durch Unterricht oder Lernumgebungen im weiteren Sinne. Wird dabei jedoch nur die 
Sachstruktur bedacht und werden nicht auch grundsätzlich entwicklungspsychologisch be-
schriebene Strategien beim Zugriff auf die Schriftsprache in die Überlegungen einbezogen, so 
wird der Unterricht uneffektiver als er sein kann: die bestmögliche Passung zwischen Kind 
und dargebotener Sache kann nur verwirklicht werden, wenn beides aufeinander abgestimmt 
wird. Freiräume für selbstbestimmtes Lernen erweisen sich als ebenso notwendig wie struktu-
rierte und gezielte sachbezogene Impulse beim Schriftspracherwerb. Die vorliegende Unter-
suchung kann einen Beitrag zu Eckpunkten eines in diesem Sinne „ausgewogenen Unter-
richts“ vermitteln. 
 


