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3 Voraussetzungen eines erfolgreichen Schriftspracherwerbs 

lischen Be-
ich in Auseinandersetzung mit der schriftsprachlichen Umwelt entwickelt werden.  

ntersuchungen - durchgeführt zwischen 1960 und 1980 - zur Vorhersage der Leseleistung. Stu-

rmittelt. Im Sinne von Marx wären dies schriftsprachrelevante Voraussetzungen. 
Grundsätzlich ist die Leistung von Korrelationsstudien darin zu sehen, dass sie einen Zusammenhang 

nnten (vgl. Tramontana et 
al., 1988, S. 139). Marx (1992a, S. 36ff.) bemängelt die Qualität der Prädiktionsaussagen auf Grund 
schwerwiegender methodischer Mängel. Bereits durch die Vielzahl der Merkmale sei die Wahrschein-
lichkeit hoch, dass einzelne Fertigkeiten mit späteren Leseleistungen korrelierten.  

                                                

 
Ein grundlegender Perspektivenwechsel neuerer Forschung zeigt sich in der Einsicht, dass 
Kinder nicht erst in der Schule Schrift begegnen und nicht allein durch direkte Instruktion den 
Umgang mit ihr erlernen. Sie erleben Lesen und Schreiben bereits in der Vorschulzeit einge-
bettet in sinnvolle Kontexte und versuchen, in vielfältigen Formen daran teilzunehmen oder 
diese Handlungen im Spiel verstehend nachzuvollziehen.3 Je nach schriftkulturellem Umfeld 
kommen Kinder mit sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen im Lesen und Schreiben in die 
Schule. Die Wurzeln für Erfolg oder Misserfolg im Schriftspracherwerb liegen demnach nicht 
etwa nur in den allgemeinen kognitiven Voraussetzungen, sondern gerade auch in schrift-
sprachrelevanten und -spezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die im vorschu
re
Marx (1997, S. 101) unterscheidet „schriftsprachrelevante“ Merkmale, die eher allgemeine 
(z. B. kognitive) Voraussetzungen für das Lesen- und Schreibenlernen bilden. „Schriftsprach-
spezifisch“ hingegen sind nach Marx Fertigkeiten, die speziell für das Verstehen der Schrift-
sprache gebraucht werden und sich auch großenteils in Auseinandersetzung mit dieser entwi-
ckeln.  
 

Seit Anfang der 60er Jahre wurden korrelative Längsschnittstudien durchgeführt, die Merkmale aus ver-
schiedenen Bereichen (z. B. sprachliche Kompetenz, Intelligenz, motorische und sensorische Fähigkei-
ten) sowie Variablen aus dem Persönlichkeitsbereich (z. B. Selbstkonzept, Ängstlichkeit) in ihrem Be-
zug zum Schriftspracherwerb untersuchten. Horn und Packard (1985) erstellten eine Metaananlyse von 
58 U
dienübergreifend konnten bei fast allen erhobenen Merkmalen signifikante mittelhohe Zusammenhänge 
zu späteren Lesekriterien nachgewiesen werden. Tramontana, Hooper und Selzer (1988) kritisierten die 
Metaanalyse von Horn und Packard, kamen jedoch in ihrer Metaanalyse, die 74 Studien zwischen 1973 
und 1986 einschloss, zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie Horn und Packard. Neben den mittleren Zu-
sammenhängen zwischen fast allen Variabeln mit der Lesekompetenz wurden Intelligenz, sprachliche 
und visuomotorische Fähigkeiten sowie die Buchstabenkenntnis als die stärksten Prädiktoren der späte-
ren Leseleistung e

zwischen Variablen aufzeigen. Sie können jedoch nicht kausal interpretiert werden, denn es ist nicht 
festzustellen, in welche Richtung die Kausalität geht. Ein weiteres Problem der genannten Metaanalysen 
besteht darin, dass nur in sehr wenigen der aufgenommenen Studien überprüft worden war, ob ihre 
Vorhersagekraft nur die Leseleistung betrifft. Zumeist stellte sich heraus, dass ebenso gut andere schuli-
sche Leistungen (z. B. Mathematik) damit in Verbindung gebracht werden ko

 
3 Das allmähliche „Hineinwachsen“ in den Umgang und das Beherrschen der Schriftsprache wird im englisch-
sprachigen Raum als „emergent literacy“ bezeichnet und findet dort in vielen neueren Untersuchungen große 
Beachtung. 
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Trotz all dieser Bedenken lassen sich nach Marx (1997, S. 101) zwei wichtige Aussag
lationsstudien herauslesen: Je näher die Messungen zwischen Vorhersagemerkmal (P

en aus den Korre-
rädiktormaß) und 

schriftsprachlicher Leistung (Kriteriumsmaß) zeitlich zusammen liegen, um so höher fällt die Korrelati-

trachtet. 

endigen Vorerfahrungen gegeben werden.  

 

3.1 V
a

 
Im Folgenden werden die Fähigkeiten, die im visuellen und sprachlichen Bereich für einen 
erfolgr
eine Ei
higkeit
rungen
sprache
 
 

3.1.1 
 
Die me
dem M
ckelt, w ng, Schaefer und 
Ayers (1993) entwickelten hierzu einen Test („LARR“: Language Awareness in Reading 
Readiness). Valtin (1986, S. 31), die eine deutsche Version des LARR-Testes bei einer Unter-
suchung mit Vorschulkindern und Erstklässlern einsetzte, konstatiert, dass etwa die Hälfte der 

on aus (vgl. Tramontana et al., 1988). Die Korrelation fällt auch dann höher aus, je näher das gemesse-
ne Vorläufermerkmal mit der Lese- oder Rechtschreibleistung inhaltlich in Zusammenhang steht. Dar-
aus lässt sich ableiten, dass nach möglichst schriftsprachnahen Merkmalen gesucht werden muss.  

 
In diesem Kapitel sollen unter Bezug auf das von Marx (1997) verwendete Raster schrift-
sprachrelevante und -spezifische Vorerfahrungen im visuellen, auditiv-artikulatorischen und 
allgemein sprachlichen Bereich skizziert werden.  
  
Zunächst werden notwendige analytische und synthetische Vorerfahrungen in den drei klassi-
schen Bereichen „visuelle Wahrnehmung“, „sprachliche Entwicklung“ und „auditiv-
artikulatorische Wahrnehmung“ in ihrer Bedeutung für den Schriftspracherwerb be
Schwerpunkt der Darstellung wird eine in der neueren Forschung als hoch bedeutsam einge-
stufte Fähigkeit sein, die Erfolg und Misserfolg beim Schriftspracherwerb mehr als jede ande-
re Variable beeinflusst: die sogenannte phonologische Bewusstheit. Da sie auch für die Anla-
ge der Untersuchung eine entscheidende Rolle spielt, soll ihr hier ein breiterer Raum als ande-
ren notw
 

oraussetzungen in der visuellen, sprachlichen und auditiv-
rtikulatorischen Wahrnehmung 

eichen Schriftspracherwerb gebraucht werden, aus Platzgründen sehr knapp skizziert; 
nordnung oder Festlegung der Kinder im Sinne einer festen Alterszuweisung von Fä-
en ist nicht beabsichtigt. Vielmehr soll ein Einblick gegeben werden, welche Vorerfah-
 im Sinne der Denkentwicklung des Kindes günstig für einen erfolgreichen Schrift-
rwerb sind (vgl. dazu auch Marx 1997, S. 102). 

Vorerfahrungen im visuellen Bereich 

isten Kinder haben bei Schuleintritt die schriftsprachrelevante Fähigkeit, zwischen 
alen, Schreiben und Lesen zu unterscheiden. Sie haben eine Vorstellung davon entwi-
elche Merkmale zum schriftsprachlichen Verhalten gehören. Downi
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Vorsch
ter als 
aktiv d
Kinder
ner Da teil-

eise sogar richtig benennen. Masonheimer, Drum und Ehri (1984) konnten zudem nachwei-

hriftsprachspezifisch ist in unserem Kulturkreis in jedem Falle die Lese- und Schreibrich-

che (visuelles Identifizieren von Zahl, 
uchstabe, Wort...). Da diese Anforderungen „näher“ am schulischen Schriftspracherwerb 
egen als die bloße Identifikation von schriftsprachlichem Verhalten erklärt sich daraus ver-

 
etrachtet man die von Vorschulkindern oft eingesetzte logographemische Strategie im Um-

ächtnis zu speichern und die wenigen 
örter wegen ihrer individuellen Bedeutsamkeit wiederzuerkennen, so muss zunehmend die 
ortstruktur bewusst analysiert werden, um sich die grundlegende Lese- und Schreibtechnik 

 
Im Hinblick auf die Bedeutung der visuellen Wahrnehmung bzw. Störungen der visuellen Wahrneh-

ulkinder jeweils Gekritzeltes von Geschriebenem, Buchstaben von Zahlen sowie Wör-
solche anhand der Wortlücken unterscheiden konnten, wenngleich sie auch noch nicht 
amit umgehen konnten. Dies deckt sich mit Studien, die Marx (1997, S. 102) anführt. 
 können bei Schuleintritt Bilder und Geschriebenes auseinanderhalten und bei simulta-
rbietung Buchstabensymbole des Alphabets visuell voneinander diskriminieren, 

w
sen, dass Schulanfänger wesentliche Informationen aus visuellen Anordnungen (Verkehrszei-
chen, Produktembleme etc.) inhaltlich verstehen und sinnvoll ergänzen können. 
 
Sc
tung von links nach rechts. Da dies eine willkürliche Festlegung ist und in der Vorschulzeit 
keine lebenspraktische Bedeutung hat, bedarf sie der Einübung bei der Deutung visueller Zei-
chen. In diesem Zusammenhang gewinnt auch die für die Buchstabendiskrimination wichtige 
Raumlage Bedeutung, wofür Vorschulkindern bislang vergleichbare Erfahrungen großenteils 
fehlen: Zeichensymbole (z. B. Verkehrszeichen) sind zumeist nicht nur in einer Raumposition 
erkennbar und gültig, wie das etwa bei den Buchstaben b/d/q/p der Fall ist (Rudel & Teuber 
1963 in Marx 1997, S. 103). In einem Subtest des LARR-Testes geht es um das Verständnis 
bestimmter „technischer“ Begriffe der Schriftspra
B
li
mutlich die bessere Prädiktionskraft für Lese- und Rechtschreibleistungen.  

B
gang mit Schriftsprache, so fällt bei vielen Kindern auf, dass sie zwar bereits einige Ganzwör-
ter „lesen“ und diese auswendig gelernten Wörter durchaus an Details auf Buchstabenebene 
voneinander unterscheiden können (vgl. Scheerer-Neumann 1989a, S. 22). Um jedoch auch 
unbekannte Wörter lesen und schreiben zu können wird es notwendig, systematisch die ein-
zelnen Buchstabenzeichen zu beachten. War es bei der logographemischen Strategie möglich, 
den sehr begrenzten Wortschatz unsystematisch im Ged
W
W
für unbekannte Wörter anzueignen (vgl. Marx 1985). 

mung gibt es widersprüchliche Forschungsergebnisse. Vellutino et al. (1981, 1987; Vellutino, Smith, 
Steger & Kamen 1975) wiesen in verschiedenen Versuchen nach, dass gute und schwache Leser (paral-
lelisiert nach Alter, Geschlecht, Intelligenz und Schuljahr) visuelle Reize in Form von Wörtern, Zahlen-
folgen oder geometrischen Zeichen jeweils genauso gut reproduzieren (abmalen) konnten. Schwache 
Leser konnten sie jedoch schlechter verbalisieren, d. h. die Weiterverarbeitung des visuellen Reizes auf 
der Basis des verbalen Enkodierens gelang nicht so gut. Damit erbrachte Vellutino den Nachweis, dass 
die Hauptprobleme von schwachen Lesern nicht im Bereich der visuellen Wahrnehmung liegen, son-
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dern in der kognitiven Verarbeitung auf sprachlich-phonologischer Ebene. Walter (2000, S. 6) führt da-
gegen neurophysiologische Befunde an, die auf eine eventuell verlangsamte (visuelle) Reizleitung bei 
leseschwachen Kindern hinweisen. Insgesamt ist aber die Basis für abschließende Aussagen zu schmal.  

3.1.2 Vorerfahrungen im sprachlichen Bereich 
 
Obwohl sich bei Schuleintritt die Kinder auch in ihren sprachlichen Verstehe

 
 

nsfähigkeiten 
nd ihrem aktiven Wortschatz stark unterscheiden, haben nahezu alle Vorschulkinder die 

as im Anfangsle-
eunterricht in Fibeln präsentiert wird (vgl. Hannig 1974). Auch im Falle eines eher schreib-

s Textverständnis (Deutsches PISA-
onsortium 2001, S. 74) und eine diffuse Vorstellung, aus welchen Elementen die (Schrift-) 

Sprach
dern di
durch U

u
wichtigsten kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten entwickelt, um sich mit der Schriftspra-
che auseinander setzen zu können. Schriftsprachrelevante, eher implizite Lernvorgänge wer-
den z. B. bei Weinert (1995) beschrieben. Im Folgenden werden wichtige sprachliche und 
artikulatorische Voraussetzungen nur skizziert. 
 
Der Wortschatz von Vorschulkindern ist - trotz großer individueller Unterschiede - gewöhn-
lich so umfangreich, dass sie sich gut verständigen können und auch die Bedeutung dessen 
entschlüsseln können, was ein Gesprächspartner zu ihnen sagt oder was den Inhalt einer er-
zählten Geschichte ausmacht (vgl. Mathieu 1995, S. 48). Kennzeichnend für den Sprach-
gebrauch der Schulanfänger ist es, dass fast alle Kinder die wesentlichen syntaktischen Ele-
mente der Sprache beherrschen. Untersuchungen zeigen sogar, dass das Komplexitätsniveau 
der mündlichen Sprache von Schulanfängern weit über dem Niveau liegt, d
s
orientierten Anfangsunterrichtes treten kaum Verständnisprobleme auf, da sich hier die 
Sprachbegegnung mit der eigenen Sprachproduktion weitgehend deckt.  
 
Bis zum Alter von fünf bis sechs Jahren steht der Inhalt einer Mitteilung stark im Vorder-
grund, so dass die meisten Kinder nur in begrenztem Umfang in der Lage sind, auf den 
sprachlichen Ausdruck selbst zu achten. Dies betrifft vor allem das Wissen um sprachliche 
Einheiten wie etwa Wort oder Buchstabe zu, die schriftsprachspezifisch sind. Im vorschuli-
schen Leben ist es für die Bewältigung ihres Alltags nicht erforderlich, grammatische Begriffe 
zu unterscheiden. Je nach eigenem Interesse an der Schriftsprache entsteht bei den Kindern 
durch Vorlesen, Nachfragen etc. jedoch ein erste
K

e besteht bzw. welche Funktionen diese haben (vgl. Kapitel 4). Hier ist bei vielen Kin-
e Grenze des schriftsprachspezifischen Vorwissens erreicht und ein Weiterlernen nur 
mgang mit Schriftsprache gegeben. 
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3.1.3 
 

chriftsprachrelevante Vorerfahrungen liegen bereits in der frühen Kindheit. So können Säug-
nge bereits mit vier Tagen die Muttersprache von einer anderen unterscheiden (Mehler, Jus-

m Alter von sieben bis zehn Mo-
naten können sie syntaktische Einheiten unterscheiden, d. h. sie erkennen beispielsweise, 
wenn Pausen an den falschen Stellen im Satz gemacht wurden (vgl. Hirsh-Pasek, Kemler, 
Nelson, Juscyk, Cassidy, & Kennedy 1987). Kinder nehmen also vermutlich Sprache nicht 
gänzlich als „unaufhörlichen Lautstrom“ wahr, sondern durchaus gegliedert und strukturiert.  
Die Entwicklung des Lautbestandes ist bei den meisten Kindern bis Schulbeginn abgeschlos-
sen, sie können sogar relativ schwierig zu artikulierende Sätze wie die bekannten „Zungen-
brecher“ oder auch unbekannte Pseudowörter („bunitkonos“) meistens richtig nachsprechen 
(Skowronek & Marx 1989, S. 46).  
 
Vierjährige Kinder können etwa zur Hälfte Reimfolgen von Nichtreimfolgen unterscheiden 
(Bradley & Bryant 1985). Bis zum Schuleintritt haben die meisten Vorschulkinder diese Fä-
higkeit entwickelt (Treinies, Martschinke, Kirschhock & Frank 1999; Skowronek & Marx 
1989). In der Regel können sie auch Wörter in Silben segmentieren, wobei der Sprachrhyth-
mus eine große Unterstützung darstellt (Jansen 1992; Treinies et al., 1999; Skowronek & 
Marx 1989).  
 
Auf der Ebene von Phonemen können alle Kinder unbewusst diese unterscheiden, indem sie 
auch bei kleinen Veränderungen im Wort Bedeutungsunterschiede wahrnehmen. Betrachtet 
man allerdings die auditiv-artikulatorischen Voraussetzungen im Hinblick auf eine bewusste 
Ausgliederung von Phonemen, so stellt man fest, dass dies erst rudimentär ausgebildet ist 
(vgl. Schneider 1997, S. 329).  
 

sch zu verorten ist. Zum einen gilt dieses Kon-
strukt als Teil metalinguistischer Fähigkeiten. Auf diese Perspektive wird in Kapitel 4 einge-
gangen. Andererseits kann die phonologische Bewusstheit auch unter dem Aspekt der Verar-
beitung phonologischer Information im Gehirn betrachtet werden. Eine Einordnung in diese 
Forschungstradition wird im Folgenden geleistet. 

Voraussetzungen im auditiv-artikulatorischen Bereich 

S
li
cyk, Lambertz, Halsted, Bertoncini & Amiel-Tison 1988). I

 

3.2 Phonologische Bewusstheit als bedeutendster Prädiktor für einen er-
folgreichen Schriftspracherwerb 

 
Da diesem Bereich aus neuerer Sicht in der internationalen Forschung eminente Bedeutung 
zukommt und er auch für die hier vorgelegte Untersuchung eine wichtige Rolle spielt, soll 
darauf im nächsten Abschnitt ausführlicher eingegangen werden. Zunächst wird dargelegt, 
wie die phonologische Bewusstheit theoreti
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3.2.1 Begriffliche Einordnung und theoretische Verortung der phonologi-
schen Bewusstheit  

 

inder auseinandersetzen, Laute als Symbole im Kurzzeit-
gedächtnis für den „Arbeitsvorgang“ des Schreibens präsent zu halten und umgekehrt 

eutenden Rolle für Lesen und Rechtschreiben bestätigt. Schwächere Leser ha-
ben nicht unbedingt schlechtere Behaltensleistungen im Langzeitgedächtnis, sondern 

 aus, dass es jedoch möglich ist, das phonetische Rekodieren 
durch ein Training (etwa durch Wiederholungsstrategien) zu verbessern, da bei kom-
plexen Aufgaben wie dem Lesen ein ganzes Bündel strategischer und nichtstrategi-

 
c) Studien zum phonologischen Rekodieren beim Zugriff auf das „Lexikon“ (im Lang-

len. In Studien konnten Unterschiede zwi-

 
Wagner und Torgesen veröffentlichten 1987 eine Überblicksarbeit, die drei Richtungen in der 
Forschung darlegte, die sich relativ isoliert nebeneinander entwickelt hatten. Hierbei unter-
schieden sie: 
 

a) Arbeiten zur Entwicklung der phonologischen Bewusstheit, die sich mit Einsichten der 
Kinder in die phonologische Struktur der Sprache beschäftigen und mit der Fähigkeit
zum Umgang mit der Lautstruktur der Sprache. 

 
b) Studien zum phonetischen Rekodieren im Arbeitsgedächtnis (Kurzzeitgedächtnis), die 

sich mit der Fähigkeit der K

schriftliche Symbole im Kurzzeitgedächtnis als Laute zu repräsentieren, was für den 
Leseanfänger eine große Hürde beim Synthetisieren der Laute sein kann. Bei einem 
effizienten phonetischen Rekodieren bleiben die bereits erlesenen Wortteile bis zur 
vollständigen Synthese aktiviert. Die phonetische Rekodierleistung im Arbeitsge-
dächtnis wurde in mehreren Studien (z. B. Katz, Shankweiler & Liberman 1981) in ih-
rer bed

speziell im phonologischen Bereich des Kurzzeitspeichers. Auch wenn der Einfluss 
der Intelligenz kontrolliert wurde, blieb der Zusammenhang zwischen der phonologi-
schen Rekodierleistung und der Lese- Rechtschreibleistung bestehen (vgl. Mann & 
Liberman 1984). Küspert (1998) geht mit Verweis auf die Untersuchungen von 
Dempster (1981) davon

scher Variablen zum Einsatz kommt. 

zeitgedächtnis): Dabei geht es darum, wie sich Kinder über die Rekodierung schriftli-
cher Symbole in Elemente der Lautebene - und umgekehrt - Zugang zur Bedeutung 
eines Wortes verschaffen. Die Rekodierfähigkeit kann über die Geschwindigkeit beim 
Lesen von Pseudowörtern getestet werden, da diese (fast) nur über den Weg der pho-
nologischen Rekodierung gelesen werden können (vgl. Stanovich 1982) und dem Le-
seniveau unerfahrener Anfänger in etwa entspricht. Eine andere typische Aufgabe, um 
die Funktionsfähigkeit des Zugriffs auf des Bedeutungsgedächtnis zu messen, ist das 
Benennen von Objekten, Farben und Zah
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schen leseschwachen und durchschnittlichen Kindern hinsichtlich der Schnelligkeit 
b arx 1992b; Skowronek & Marx 1989) und hinsichtlich der 
Genauigkeit verzeichnet werden (vgl. Catts 1986; Wolf & Obregon 1992). 

e Informationsverarbeitung“. Für jeden der Bereiche ließen sich bedeutsame 
usammenhänge mit späteren Lese- und Rechtschreibleistungen nachweisen (vgl. Skowronek 

& M
ander b
Jahren schen Bewusstheit und dem Schrift-
spracherwerb. 
 
Überei
sicht in
Schreib
dien se
werden
tion vo
Ergebn
zung od
als Kat
Schrift
ronek 1
heit ni
sprachl
im Sinn
dass si
wussth
 

arx & Skowronek (1989, S. 42) integrieren in ihrer Definition beide Forschungsrichtungen, 
ind
weitere
Reime,
und mi
Im eng
istische
2.1.5). 
und ha
erschlo
Schwierigkeitsabstufung innerhalb des Konstrukts gesehen werden und dient als Mittel, den 

eim Benennen (z. B. M

 
Für diese drei Forschungsrichtungen fanden Wagner und Torgesen (1987) den Sammelbegriff 
„phonologisch
Z

arx 1989). In einigen neueren Untersuchungen werden die Bereiche systematisch aufein-
ezogen. Besondere Aufmerksamkeit schenkte man allerdings in den letzten 15 bis 20 
dem Zusammenhang zwischen der phonologi

nstimmung herrscht in der Vielzahl der Forschungsergebnisse darüber, dass die Ein-
 die phonologische Struktur der Sprache von enormer Bedeutung für den Lese- und 
anfänger ist. Der Begriff der phonologischen Bewusstheit wurde in den einzelnen Stu-
hr unterschiedlich definiert und operationalisiert. Zwei Gruppen können unterschieden 
: Aufgaben zur Manipulation von Silben und Reimen versus Aufgaben zur Manipula-
n Phonemen (Übersicht bei Küspert 1998, S. 69). Dementsprechend waren auch die 
isse und Schlussfolgerungen scheinbar widersprüchlich, ob es sich um eine Vorausset-
er Konsequenz des Schriftspracherwerbs handle oder um ein interaktives Element, das 
alysator des Schriftspracherwerbs gelten kann und sich andererseits in der Folge des 
spracherwerbs weiter entwickelt ( z. B. Ehri 1984; Marx, Jansen, Mannhaupt & Skow-
993; Skowronek & Marx 1989). Dies deutet darauf hin, dass phonologische Bewusst-

cht als einheitliches Konstrukt gesehen werden kann. Je abstrakter und kleiner die 
ichen Einheiten, die zu erkennen sind, desto höher sind die kognitiven Anforderungen 
e metalinguistischer Fähigkeiten. Bereits aus den 70er Jahren gibt es Studien darüber, 

ch die Bewusstheit für Silben beim Vorschulkind zeitlich früher entwickelt als die Be-
eit für Phoneme (vgl. Fox & Rough 1975).  

M
em sie von phonologischer Bewusstheit im weiteren und im engeren Sinne sprechen. Im 

n Sinne bezieht sich die Fähigkeit auf größere sprachliche Einheiten wie Silben und 
 die als Gliederungsmöglichkeit der gesprochenen Sprache wahrgenommen werden 
t denen auch sprechrhythmisch „gespielt“ werden kann.  
eren Sinne wird die phonologische Bewusstheit als Fähigkeit definiert, abstrakte lingu-
 Einheiten in Form von Phonemen zu erkennen und damit umzugehen (vgl. Kapitel 
Phoneme sind per se auf die Schriftsprache bezogene, willkürlich festgelegte Einheiten 
ben keine sprechrhythmischen oder semantischen Bezüge, die vom Lerner implizit 
ssen werden könnten. Die von Skowronek & Marx getroffene Unterscheidung kann als 
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Entwic
Untersc
Deckun and Morais 

991) nach weiteren Studien mit Analphabeten zu einer definitorischen Unterscheidung. Sie 

rische Studien zur phonologischen Bewusstheit 

erbalen Intelligenz wurden zu den gewon-
enen Daten in Beziehung gesetzt. Drei Jahre später wurden die Kinder mittels standardisier-

kte. Daraus schloss man, dass 

klungsstand des Lernenden festzustellen (vgl. Marx 1992b). Im Folgenden wird diese 
heidung beibehalten. 
gsgleich mit der von Skowronek und Marx (1989) gefundenen Einteilung f

(1
bezieht sich auf eine von ihm so genannte phonologische Bewusstheit, die der phonologischen 
Bewusstheit im weiteren Sinne entspricht, und eine phonemische Bewusstheit, die als phono-
logische Bewusstheit im engeren Sinne aufzufassen ist. Diese Differenzierung wird auch 
durch neue konfirmatorische Faktorenanalysen bestätigt (Treinies et al., 1999).  
 
 

3.2.2 Empi
 
Um nachvollziehen zu können, warum sich die phonologische Bewusstheit als wichtigstes 
Vorhersagemerkmal für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb in der internationalen For-
schung herausgebildet hat, sollen einige einflussreiche Studien dargestellt werden. 
 
 

3.2.2.1 Korrelative Längsschnittstudien zur phonologischen Bewusstheit 
 
Die Oxforder Gruppe um Bradley & Bryant fanden mit ihren Arbeiten große Beachtung in der 
internationalen Forschung (vgl. Bradley & Bryant 1985; Bryant, Bradley, MacLean & Cross-
land 1989). Am bekanntesten ist ihre Längsschnittstudie von 1985, die die Reimerkennung als 
Prädiktor für spätere Lese- und Rechtschreibleistungen belegt. 368 Kindergartenkinder im 
Alter von vier und fünf Jahren wurden auf ihre Lautkategorisierungsfähigkeit beim Erkennen 
von Alliterationen, also gleichen Anlaute, beim Reimen und beim Erkennen gleicher Pho-
nemgruppen im Wortinneren untersucht. Da nicht auszuschließen war, dass die individuelle 
Merkfähigkeit bei den Aufgaben ebenfalls eine Rolle spielte, erhob man die Gedächtnisspan-
ne für Wörter. Auch Maße zur Überprüfung der v
n
ter Tests hinsichtlich ihrer Lese-, Rechtschreib- und Mathematikleistung untersucht. Obwohl 
bei der schrittweisen Regressionsanalyse die Intelligenz die meiste Varianz aufklärte, trugen 
die Lautkategorisierungsaufgaben noch immer signifikant zur Erklärung der schriftsprachli-
chen Leistungen bei (erklärte Varianz: Lesen 4-10%, Rechtschreiben 6-8%, p < .001). Bei den 
Mathematikleistungen zeigten sich erwartungsgemäß keine Effe
die Prädiktormerkmale spezifisch für den Schriftspracherwerb waren. In späteren Untersu-
chungen (Bryant et al., 1989) zeigte sich, dass das Erkennen von Reimen und Alliterationen 
im Alter von drei Jahren die phonologischen Fähigkeiten im Alter von fünf Jahren, operatio-
nalisiert durch Anlaut- und Endlauterkennung, vorhersagt; diese Fähigkeit wiederum erleich-
tert das spätere Lesenlernen. Mit einer Pfadanalyse wurde zudem für das Rechtschreiben ein 
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direkter Pfad von der frühen Reimerkennung mit drei Jahren zu Rechtschreibleistungen am 
Ende des ersten Schuljahres gefunden. Vor allem in der englischen Sprache hat das Recht-

ie phonologi-
chen Fähigkeiten im weiteren Sinne untersucht. 
er Auffassung von phonologischer Bewusstheit als Vorbedingung des Schriftspracherwerbs 

efunde mit erwach-
enen Analphabeten unterstrichen. Ausgangspunkt ihrer Forschungen war eine Studie, die 

n der Aus-
inandersetzung mit der Schriftsprache entwickelt. Die kausale Richtung wäre hier also um-
ekehrt: Erst die Schriftsprache schafft eine phonologische Bewusstheit. Dies würde sich 

eit 
 engeren Sinne beziehen.  

schreiben nach dem Analogieprinzip, das hier eine Rolle spielen dürfte und mit dem Erkennen 
von Reimen verwandt ist, Bedeutung und ist das Thema vieler Arbeiten von Goswami (z. B. 
Goswami 1994; Goswami & Bryant 1990). Auf Grund ihrer Ergebnisse lag für die Autoren 
die Annahme einer kausalen Beziehung zwischen dem Ausmaß der phonologischen Bewusst-
heit im Vorschulalter und späteren schriftsprachlichen Leistungen nahe. Nach der oben ange-
führten Definition von Skowronek und Marx (1989) wurden hier vor allem d
s
D
widersprach vor allem die Gruppe um Morais, die ihre Ansichten durch B
s
nachwies, dass Analphabeten zu keinerlei Phonemmanipulation (Weglassen und Hinzufügen 
von Phonemen bei Wörtern) fähig waren (Morais, Cary, Alegria & Bertelson 1979). Auch 
andere Autoren vertreten die These, dass sich die phonologische Bewusstheit nur i
e
g
durch die Definition nach Skowronek und Marx aber nur auf die phonologische Bewussth
im
Vieles scheint jedoch dafür zu sprechen, dass zwischen der phonologischen Bewusstheit und 
dem Schriftspracherwerb eine reziproke Beziehung besteht, die bei der Erforschung der pho-
nologischen Bewusstheit beachtet werden sollte (vgl. z. B. Morais 1991; Treinies et al., 
1999). 
 
Landerl, Linortner und Wimmer (1992) überprüften die Bedeutung der phonologischen Be-
wusstheit im Deutschen mit zwei Studien. Bei der ersten Untersuchung sollten die Kinder am 
Anfang der ersten Klasse eine Alliterations- und eine Reimaufgabe sowie eine Lauterset-
zungsaufgabe ausführen, indem sie z. B. ein /u/ durch ein /i/ in einem Wort ersetzen sollten. 
Nur bei der letztgenannten Aufgabe, einer Operationalisierung der phonologischen Bewusst-
heit im engeren Sinne, fielen die Korrelationen zu den schriftsprachlichen Leistungen der 
Kinder am Ende der ersten Klasse bedeutsam aus. Weitere Analysen ergaben jedoch, dass die 
wenigsten Kinder, die schlecht in der Lautersetzungsaufgabe abgeschnitten hatten, auf Dauer 
tatsächlich Probleme mit dem Lesen und Schreiben entwickelten. Dagegen zeigte sich in der 
zweiten Studie, dass Umkehrschlüsse durchaus möglich sind. Schlechte Leser am Ende der 
ersten Klasse unterschieden sich beträchtlich von guten Lesern in der Lautumkehrungsaufga-
be am Schuljahresanfang.  
Erwähnt werden soll an dieser Stelle auch die Studie von Mayringer, Wimmer und Landerl 
(1998), die ein scheinbar widersprüchliches Ergebnis zu den bereits referierten Untersuchun-
gen brachte. Ziel der Studie war es, einen möglichen Zusammenhang zwischen festgestellten 
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phonologischen Schwächen und den Lese-Rechtschreibfähigkeiten am Ende des ersten Schul-
jahres festzustellen. Der Zusammenhang fiel in dieser Untersuchung erwartungswidrig eher 
gering aus. Die Autoren sehen eine Erklärung für diesen Befund, der auch im Gegensatz zu 
eigenen früheren Arbeiten steht (z. B. Landerl & Wimmer 1994; Landerl et al., 1992), in dem 
sehr langsam fortschreitenden und bewusst phonemorientierten Erstleseunterricht; weiterhin 
vermuteten Mayringer und Kollegen, dass die Hinweise der Forscher zu Beginn der Studie 
tatsächlich die Sensibilität der Lehrenden für Problemkinder erhöhten. Eine andere Erklärung 
könnte aber auch in der Auswahl der Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit liegen, die 
ausschließlich auf die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn ausgelegt waren. In einer 

 leicht zusammenzuführen sind. Eine weitere Komponente, die 

etwa die Studie von Landerl und Wimmer (1994) nahe, dass die phonologische Be-
usstheit im engeren Sinne eher mit dem Erwerb der Lesefertigkeit und die phonologische 

 Zusammenhängen von Prädiktoren und schriftsprachlichen Leis-

dritten Schuljahr wurde dagegen von einem Bündel an Vorhersagemerkmalen genauer be-

früher von Wimmer, Landerl und Schneider (1994) durchgeführten Studie wurde bereits fest-
gestellt, dass die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne schriftsprachliche Leistungen 
am Ende der ersten Klasse kaum vorhersagt, die prädiktive Valenz zum Ende der dritten Klas-
se jedoch deutlich ansteigt. Dies stimmt mit anderen Befunden überein (z. B. Schneider & 
Näslund 1993). 
 
Die meisten Längsschnittstudien haben den Nachteil, dass sie von einem der beiden Ausprä-
gungen phonologischer Bewusstheit ausgehen und wiederum nur einen der beiden Kriteri-
umsbereiche (Lesen oder Rechtschreiben) vorhersagen. Das führt zwangsläufig zu Ergebnis-
variationen, die nicht immer
starken Einfluss auf das jeweilige Ergebnis hat, ist der Messzeitpunkt und zwar sowohl der 
des Vorhersagemerkmals (Prädiktor) als auch der des vorhergesagten Leistungsmerkmals 
(Kriterium). 
So legt 
w
Bewusstheit im weiteren Sinne, geprüft durch Endreimerkennung, eher mit dem Aufbau der 
Rechtschreibkompetenz während der Grundschulzeit (Tests am Ende der zweiten, dritten und 
vierten Klasse) zusammenhänge. Im Sinne des Zwei-Wege-Modells wirkte sich die phonolo-
gische Bewusstheit im engeren Sinne (also auf Phoneme bezogen) beim Lesen auf den indi-
rekten Weg („buchstabenweises Erlesen“) und den direkten Weg der Worterkennung („auf 
einen Blick lesen“) aus. Beim Rechtschreiben hingegen gäbe es allerdings nur Bezüge zum 
direkten Weg, d. h. Reimerkennung würde erst eine Rolle für den Aufbau des orthografischen 
Lexikons durch Bilden von Analogien spielen. Da die deutsche Orthografie sich jedoch nicht 
nur mit dem Analogieprinzip erschließen lässt, ist dieser Zusammenhang nur eingeschränkt 
gültig. 
 
Differenzierte Aussagen zu
tungen liegen aus der Münchner LOGIK-Studie (Logitudinalstudie zur Genese individueller 
Kompetenzen) vor. Hier sagte die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne besonders 
gut das Leseverständnis Ende des zweiten Schuljahres vorher, Rechtschreiben im zweiten und 
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stimmt, nämlich der Buchstabenkenntnis, dem IQ, Indikatoren des Arbeitsgedächtnisses und 
der Informationsverarbeitungs-Geschwindigkeit (vgl. Schneider & Näslund 1993, 1999).  
 
 

3.2.2.2 Klassifikatorische Längsschnittstudien zur phonologischen Be-
wusstheit 

 
Bei korrelativen Längsschnittstudien lassen sich nur allgemeine Zusammenhänge zwischen 
zwei Variablen ausdrücken.4 Trotzdem werden sie oft unbedacht zur Prädiktion des Lesens 
und Rechtschreibens herangezogen. Sehr gut für eine Vorhersage geeignet sind dagegen Klas-
sifikationsstudien, da sich mit ihnen individuelle Trefferquoten berechnen lassen. Das bedeu-
tet, dass sich individuelle Risiken auf Grund von Vorhersagemerkmalen genau auf ein Krite-
riumsmerkmal (Lesen und Rechtschreiben) beziehen lassen. Die bei Marx (1992b, S. 75ff.) 
ausführlich beschriebene theoretische Einbettung des Modells sowie die Prozedur sollen in 

ren wichtigsten Kennwerten kurz zusammengefasst werden. 

men werden muss. Rechnerisch hängt sie von der Selektions- und Grundrate 

ebnisse der Klassifikationsanalysen, die genau belegen, wie viele Kinder als Risiko-
inder vorhergesagt wurden und dann tatsächlich am Schuljahresende oder später zu echten 

ih
  

Über die Selektionsrate wird der Prozentsatz der Kinder bestimmt, die als Risikokinder gelten. Sie sollte 
aus den empirischen Häufigkeitsverteilungen direkt berechnet und nicht theoretisch festgelegt werden, 
indem man z. B. einfach von einer Rate von 10% oder 15% leserechtschreibschwachen Kinder ausge-
hen würde (vgl. Marx 1992b, S. 92ff.). Die Grundrate dagegen bezieht sich auf den Prozentsatz derje-
nigen Kinder, die in der Schule tatsächlich Probleme mit Lesen und/oder Rechtschreiben bekommen. 
Über die Maximaltrefferquote lassen sich Aussagen darüber machen, welche Obergrenze der theoretisch 
möglichen Treffer angenom
ab: 100% minus die Differenz zwischen Selektions- und Grundrate. Natürlich gäbe es auch auf Grund 
des Zufalls eine gewisse Trefferquote. Deshalb wird eine Zufallstrefferquote bestimmt, die ausdrückt, 
wie hoch die Treffer-Wahrscheinlichkeit bei einer konkreten Untersuchungssituation wäre; sie kann als 
Untergrenze für die Güte der Gesamttrefferquote gelten. Die Gesamttrefferquote, die zwischen den 
Werten der Zufallstrefferquote und der Maximaltrefferquote liegt, gibt die Anzahl der als valide positiv 
und negativ klassifizierten Fälle an der Gesamtstichprobe an. Wie gut ein Prädiktormerkmal wirklich 
ist, lässt sich bei der Klassifikationsanalyse durch die Werte der Spezifität und der Sensitivität erläutern. 
Die Spezifität vermag etwas über die Treffsicherheit des Verfahrens bei unproblematischen Kindern 
(„Nichtrisikokindern“) auszusagen. Die Sensitivität gibt Auskunft über die richtig vorhergesagten Risi-
kokinder im Vergleich zu den tatsächlichen Risikokindern. Diese beiden Werte sind jedoch nach Aus-
sage von Jansen, Mannhaupt, Marx und Skowronek (1999) abhängig von der Grundrate und daher über 
die Testzeitpunkte und Scores hinweg nur bedingt vergleichbar.  

 
Die Erg
k
Risikokindern geworden sind, werden in einem standardisierten Wert zusammengefasst und 

                                                 
4 Zu methodischen Mängeln bei den meisten der vorliegenden Längsschnittstudien und zur Kritik an Sammelre-
feraten und Metaanalysen zur Frühidentifikation von Risiken sowie Erfolgsaussichten beim Schriftspracherwerb 
vgl. Marx (1992b, S. 6ff.). 
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ausgedrückt (vgl. Marx 1992b, S. 100), nämlich im „Relativen Anstieg der Treffer gegenüber 
einer Zufallstrefferquote“ (RATZ). Werte über 66% werden von Marx als sehr gute und spe-
ifische Klassifikation und Werte zwischen 34% und 66% als gute, aber eher unspezifische 
lassifikation bezeichnet.  

Marx (1992b, S. 94ff.) fand in seiner Literaturdurchsicht weniger als 20 Studien, die als me-
odisch akzeptabel gelten können. Viele andere Klassifikationsstudien zur Lese-

Dieses 
ten Un
fikation
1989). 
Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben haben würden. Um diese Kinder herauszufil-
tern, w
für den
Bewus
Das Sc
auf die Stabilität der Klassifikationen zu erhalten. Als spezifisches Kriterium wurden Lese- 
und Re
die Au
„linkss
rung im
mit ein
(phono is) erwies sich als sehr günstig 

nd konnte teilweise einen sehr guten RATZ-Index (Marx 1992b; Marx, Jansen & Skowronek 

lund 1993) erbrachte zwar nicht ganz so gute Ergebnisse, da der RATZ-Index nur 57% bei 
einer Gesamttrefferquote von 90% betrug (Schneider 1997, S. 353), aber dennoch handelte es 
sich um eine bemerkenswert gute Klassifikation. 

z
K
 

th
Rechtschreibschwäche waren unbrauchbar, weil sie unrealistische Selektionsraten verwende-
ten. Sie deklarierten meist zu viele Kinder als „Risikokinder“ und hatten damit auf jeden Fall 
relativ viele „Treffer“. In anderen Studien wurden z. B. höchst unplausible Grundraten ge-
nannt. Vorteile von angloamerikanischen Klassifikationsstudien sind in der Prädiktorwahl zu 
erkennen, die oft schriftsprachspezifisch und somit sehr geeignet waren (z. B. Buchstaben-
kenntnis). Die guten Trefferquoten dieser Studien verlieren aber beträchtlich an Wert, wenn 
man bedenkt, dass im letzten Kindergartenjahr im angloamerikanischen Raum mit bereits 
vorhandenen Lesekenntnissen zu rechnen ist.  
 

Problem besteht bei deutschsprachigen Studien weitaus weniger. Eine der sorgfältigs-
tersuchungen liegt mit der Bielefelder Längsschnittstudie vor, wobei der Risikoklassi-
 besondere Beachtung geschenkt wurde (vgl. Marx 1992a und b; Skowronek & Marx, 
Ziel der Studie war die Identifikation von Kindern, die mit großer Wahrscheinlichkeit 

urde ein „Grobsiebeverfahren“ (Screening) für das Vorschulalter entwickelt, das drei 
 Schriftspracherwerb wichtige Fähigkeiten theoriegeleitet überprüft: die phonologische 
stheit, (visuelle) Aufmerksamkeit und (Kurzzeit- sowie Langzeit-) Gedächtnis.  
reening wurde zweimal im letzten Kindergartenjahr durchgeführt, um Rückschlüsse 

chtschreibtests je zu Beginn und Ende des ersten bis dritten Schuljahres eingesetzt. Da 
fgaben für die meisten Kinder eher einfach zu bewältigen waren, ergab sich eine 
chiefe“ Verteilung, d. h. viele Kinder bekamen höhere Punktzahlen. Eine Differenzie-
 unteren Leistungsbereich war somit gut möglich, weil vergleichsweise wenig Kinder 
er geringen Gesamtpunktzahl abschnitten. Die Kombination der Prädiktorbereiche 
logische Bewusstheit, Aufmerksamkeit und Gedächtn

u
2000) erzielen. Abhängig vom Testzeitpunkt der Prädiktormessung wurden bis zu 77% der 
Risikokinder am Ende der zweiten Klasse ermittelt (Jansen, Mannhaupt, Marx & Skowronek 
1999, S. 55ff.). Eine Verwendung des Screenings bei der LOGIK-Studie (Schneider & Näs-



 50

Eine neuere Untersuchung am Institut für Grundschulforschung in Nürnberg legt ebenfalls 
eine Klassifikationsanalyse mit den Prädiktoren phonologische Bewusstheit im weiteren und 
im engeren Sinne vor (Martschinke, Kirschhock & Frank 2001). Da für den Schulbeginn der 
prognostische Wert des Bielefelder Screenings nicht mehr annähernd so gut ausfällt wie in der 

orschulzeit, ist mit dem Nürnberger Instrument eine Lücke geschlossen worden. Nur zu 

 unter-

hrend sich die Kenntnis der Buchstaben, die 

V
Schulbeginn können alle Kinder erfasst und entsprechend gefördert werden, weshalb sich der 
Messzeitpunkt „Schulanfang“ für die Vorhersage eines möglichen Risikos anbietet. Theorie-
geleitet wurden Aufgaben zu den beiden genannten Bereichen konzipiert sowie die schrift-
sprachlichen Vorkenntnisse wie Buchstabenkenntnis und die Fähigkeit, Wörter zu schreiben, 
geprüft. Als Kriteriumsmaße dienten standardisierte Lese- und Rechtschreibtests am Ende der 
ersten sowie Mitte und Ende der zweiten Klasse. Zum Teil wurden Vorhersagewerte erzielt, 
die sich mit den Ergebnissen der Bielefelder Studie vergleichen lassen, wie etwa beim Lese-
verständnis am Ende der ersten Klasse mit einem RATZ-Index von 77%. Obwohl also nur 
Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit verwendet wurden, sind die Ergebnisse der Nürn-
berger Studie insgesamt zufrieden stellend.  
 
 

3.2.2.3 Trainingsstudien zur phonologischen Bewusstheit 
 
Die bisher angeführten Studien stellen sicherlich nur einen kleinen Ausschnitt der Längs-
schnittstudien dar. Gemeinsam ist ihnen allen die Erkenntnis, dass von einer bedeutsamen 
Beziehung zwischen vorschulischer phonologischer Bewusstheit und dem späteren Schrift-
spracherwerb auszugehen ist. Eine logische Konsequenz der korrelativen und klassifikatori-
schen Befunde ist in den Trainingsstudien zu sehen. Die Studien verfolgen jedoch
schiedliche Ziele.  
 
Um Kausalableitungen über die Wirkungszusammenhänge der phonologischen Maße und der 
schriftsprachlichen Fertigkeiten treffen zu können, müssen das Trainingsende und der Beginn 
des Schriftspracherwerbs zeitlich getrennt untersucht werden. Eine der wenigen und metho-
disch ausgereiften Studien, bei denen sichergestellt war, dass die Vorschulkinder noch keine 
Schriftsprachkenntnisse erlangt hatten, stammt von der dänischen Forschergruppe Lundberg, 
Frost und Peterson (1988). Trainingsgruppe (N = 255) und Kontrollgruppe (N = 155) waren 
räumlich weit getrennt, so dass keine Beeinflussung stattfand. Das Trainingsprogramm ent-
hielt metalinguistische Übungen und Spiele, die täglich ca. 15 Minuten über acht Monate 
hinweg durchgeführt wurden. Die Kontrollgruppe wurde nicht trainiert. In einem Vor- und 
Nachtest wurden metaphonologische Kenntnisse über Silben, Reime und Phoneme sowie 
Buchstabenkenntnis, Lesefertigkeit und Sprachverständnis geprüft. Den Ergebnissen der Trai-
ningsstudie sind sehr eindrückliche Prä-Posttest-Effekte vor allem auf die phonologische 
Bewusstheit im engeren Sinne zu entnehmen, wä
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Erweiterung des Wortschatzes und das Sprachverständnis in der Trainingsgruppe nicht signi-
fikant verbesserten. Die Autoren belegen zudem als Langzeiteffekte Auswirkungen auf Lesen 
und Schreiben in den beiden ersten Klassen (signifikant jeweils im Lesen, im Rechtschreiben 
nur in der zweiten Klasse). Diese Studie zeigt beeindruckend, dass die phonologische Be-
wusstheit nicht nur sehr wichtig für den Erwerb der Schriftsprache ist, sondern zudem auch 
gefördert werden kann.  
 
Stuart (1999) konzipierte im amerikanischen Raum eine Vergleichsstudie, die ebenfalls im 
letzten Kindergartenjahr ansetzt, jedoch methodisch etwas andere Schwerpunkte aufweist. Ein 
lehrgangsorientiertes Training zur Phonem-Graphem-Korrespondenz, das mit dem Einsatz 
von Handgesten als Merkhilfe für Laute ergänzt worden war, wurde einem ganzheitlichen 
Ansatz (whole language approach) in seiner Eignung für Risikokinder im Vorschulalter ge-
genübergestellt. Eine Besonderheit dieser Studie war der extrem hohe Anteil nicht mutter-
sprachlicher Kinder in der Stichprobe (86%). Nach dem Training, das täglich eine Stunde 
über 12 Wochen hinweg stattfand, gab es einen Gesamteffekt (Lesen von normalen und Pseu-

owörtern, Anzahl geschriebener Wörter) in Höhe von d = .73 für die Trainingsgruppe; auch 
in Jahr später übertrafen die systematisch unterrichteten Kinder noch die ganzheitlich arbei-

 sich kurzfristige signifikante Trainingseffekte, bezogen auf die phonolo-
ische Bewusstheit im weiteren und engeren Sinne, nachweisen. Die Effekte erstreckten sich 

und bedeutsame Kurzzeiteffekte im metaphonologischen Test nachgewiesen werden. Auch 

d
e
tenden Kinder in Lesen und Rechtschreiben. 
 
Die Würzburger Gruppe um Schneider führte in Anlehnung an Lundberg et al. (1988) eben-
falls Evaluationsstudien zu einem vorschulischen Training zur sprachlichen (phonologischen) 
Bewusstheit durch (Schneider, Visé, Reimers & Blaesser 1994; Schneider, Reimers, Roth, 
Visé & Marx 1997; Schneider, Roth, Küspert & Ennemoser 1998). Die Erzieherinnen, die das 
tägliche Training von ca. 20 Minuten über sechs Monate hinweg leiteten, wurden eingehend 
instruiert. Es ließen
g
aber nicht auf andere Bereiche der phonologischen Informationsverarbeitung im Sinne von 
Wagner und Torgesen (1987). Auch konnten die von Lundberg erzielten Effekte im Transfer-
test nur in zwei der sechs Subtests erreicht werden. Da die Ergebnisse erwartungswidrig wa-
ren, wurden zur Klärung der Befunde die Trainingsprotokolle der Erzieherinnen herangezo-
gen. Es stellte sich heraus, dass die Qualität der Trainingsdurchführung in den einzelnen 
Gruppen sehr unterschiedlich war. Detaillierte Analysen ergaben, dass nur die sorgfältig trai-
nierten Kinder in den Lese- und Rechtschreibtests am Ende der ersten Klasse der Kontroll-
gruppe überlegen waren. Am Ende des zweiten Schuljahres waren bei Studie 1 insgesamt 
keine Trainingseffekte mehr nachweisbar.  
In einer zweiten Studie wurde die Supervision der Erzieherinnen intensiviert sowie der Um-
fang der Trainingsteile zu den verschiedenen sprachlichen Einheiten modifiziert: leichtere 
Übungen zu den Silben und Reimen wurden gekürzt, schwierigere Phasen zu Anlaut und an-
deren Phonemen wurden länger thematisiert. Im Gegensatz zu Studie 1 konnten signifikante 
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die Langzeiteffekte am Ende des ersten und zweiten Schuljahres fielen wesentlich eindeutiger 
für die Trainingsgruppe aus: Am Ende des ersten Schuljahres konnten in Studie 2 moderate 
Effekte für die Variablen Rechtschreiben (Hamburger Schreibprobe HSP E1) und Lesefertig-
keit (Würzburger Leise Lese-Probe, WLLP) aufgedeckt werden. Langzeiteffekte am Ende des 
zweiten Schuljahres ließen sich in Form eines kleinen Effektes im Lesen und eines gemäßigt 
starken Effektes im Rechtschreiben (Diagnostischer Rechtschreibtest, DRT 2) zeigen (Schnei-

er et al., 1997, S. 333). 

tungsstark“ - oberes Quartil).  

d
 
Besonders interessant für die empirische Untersuchung der Autorin ist dabei eine Sekundär-
analyse von Schneider, Roth, Küspert und Ennemoser (1998) auf der Grundlage der Daten 
von Schneider, Küspert, Roth, Visé und Marx (1997).  
 
In der Untersuchung war ein an Lundberg et al. (1988) orientiertes Screening eingesetzt wor-
den, das aus Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im engeren und im weiteren Sinne 
sowie zum phonologischen Gedächtnis und der phonologischen Informationsgeschwindigkeit 
und zur Artikulationsgeschwindigkeit enthielt. Die daraus entstandenen Skalen dienten der 
Einteilung von drei „Leistungsgruppen“ („leistungsschwach“ – unteres Quartil, „durch-
schnittlich“ - zweites und drittes Quartil, „leis
 
Ein zweites Raster zum Vergleichen wurde durch die Festlegung einer Trainingsgruppe und 
einer Kontrollgruppe gewonnen. Die Stichprobe ergab folgendes Bild: 
 

 „Risikokinder“ „durchschnittliche“ 
Kinder 

„leistungsstarke“ 
Kinder 

Trainingsgruppe  

(N = 190) 
57 92 41 

Kontrollgruppe  

(N = 154) 
33 75 46 

Tab. 3 Fallzahlen der einzelnen „Leistungsgruppen“ in der Sekundäranalyse von Schneider (1998) 
 
Ziel der Untersuchung war die Beantwortung der Frage, ob speziell Risikokinder von einem 
Training phonologischer Bewusstheit im Kindergarten profitieren. Die folgende Tabelle fasst 
die varianzanalytisch gewonnenen Ergebnisse der Studie zusammen: 
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 Vergleichsgruppen Ergebnisse 

1 trainierte  
Risikokinder 

durchschnittlich 
trainierte Kinder 

Fortschritte bei allen Gruppen etwa gleich; Risiko-
kinder näherten sich etwas an den Durchschnitt an 

2 trainierte  
Risikokinder 

gesamte  
Rückstände wurden mehr als kompensiert (tenden-
ziell im Lesen und Rechtschreiben der Kontroll-

Kontrollgruppe gruppe überlegen); Vorteile der Risikokinder im 
Hinblick auf sprachliche Bewusstheit  

3 trainierte  
Risikokinder 

untrainierte  
Risikokinder aber: nicht alle untrainierten Risikokinder wurden 

zu Problemkindern  (andere Einflussfaktoren!) 

Trainingserfolg deutlich sichtbar, 

Tab. 4 Ergebnisse eines „Leistungsgruppen“vergleichs von metasprachlich (phonologisch) trainier-
ten und untrainierten Kindern 

ntrollgruppenbildung 
möglich ist, wird in der Schule durch den schriftsprachlichen Unterricht auch in den Kontrollklassen 
phonologische Bewusstheit angestoßen, da zwischen beiden Prozessen reziproke Wirkungen angenom-

honologischen Bewusstheit 
gearbeitet wird.  

 
International wurden etliche Studien parallel zum Erwerb der Schriftsprache durchgeführt  
(z. B.  Byrne & Fielding-Barnsley 1991, 1993; Hatcher, Hulme & Ellis 
1994). Hatcher et al. (1994) überprüften mit ihrer Trainingsstudie die Effektivität einer struk-
turierten Intervention, die die Leseprobleme einer größeren Stichprobe von schwachen Lesern 
behebe ntsprechend ihre phonologischen Ve üpfungsthese“ (linkage hypothesis) 
stellte ein  

ombination mit Leseinstruktion vermittelt bekam und jeweils eine Gruppe, die nur Lesein-

sgruppe im Lesen signi-
fikant bessere Leistungen erzielte als die Kontrollgruppe; im Rechtschreiben war der differen-
zielle Effekt schwächer und ließ sich nur als Trend ausdrücken. Auch in einer Follow up-
Untersuchung wurden die Ergebnisse erkennbar. Die phonologische Verknüpfungshypothese 
konnte in dem Sinne bestätigt werden, dass das kombinierte Training die größten und zeitlich 
stabilsten Effekte auf den Schriftspracherwerb hatte. In die gleiche Richtung weisen die Er-
gebnisse einer Kindergarten-Untersuchung, deren Versuchsgruppen ganz ähnlich konstituiert 
waren (Schneider, Roth & Ennemoser 2000). Viele der im Kindergarten trainierten Risiko-

 
Beindruckend konnte gezeigt werden, dass die anfangs schwächsten und damit am meisten 
gefährdeten Kinder enorm gefördert werden können.  

 
Angemerkt werden soll an dieser Stelle, dass Trainingsmaßnahmen im Vorschulalter regelmäßig höhere 
Effektstärken nach sich ziehen als Trainingsmaßnahmen während der ersten Klasse (vgl. Metaanalyse 
von Bus & IJzendoorn 1999, S. 403). Während im Kindergarten noch echte Ko

men werden müssen. Dennoch ist die Wirkung eines schulischen Trainings von großem Interesse, da 
zumindest in deutschen Kindergärten selten kompensatorisch im Sinne der p

Blachman 1987;

n sollte. E r „ rkn
n sie e Gruppe zusammen, die das Training der phonologischen Bewusstheit in

K
struktion (zusätzlich zum normalen Unterricht) oder nur ein Training zur phonologischen Be-
wusstheit erhielt. Auch eine reine Kontrollgruppe ohne spezielles Training war dabei. Sie 
kamen zu dem Ergebnis, dass ausschließlich die kombinierte Training
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kinder zeigten auch am Ende der dritten Klasse noch keinerlei Lese- und Rechtschreibprob-
leme (vg . Roth &
 
Im deutschsprachigen Raum gibt es wenige V ie 
phonologische Bewusstheit zu trainieren. Sowohl Mannhaupt und Kollegen (Mannhaupt 
1992; M nn ttinger, r & Völz 991) 
erzielten kaum nennenswerte Effekte. Vermutli pät angesetz-
ten Trainingszeitpunkt. In den genannten Stud lbjahr der ersten 
Klasse . er zw  mit 
 
Die S der  
elbst entwicke s im Sinne der phonologischen Verknüpfungshypo-

ht („entwicklungsorientierter Unterricht 
im Schrif spracherwerb“) erhielt, bei dem angenommen wurde, dass er möglicherweise indi-
rekt di
Wie di
sen. Da
 

l  Schneider 2002). 

ersuche, parallel zum Anfangsunterricht d

a haupt, Hü Schöttle ke 1999) als auch Wimmer und Hartl (1
ch liegt der Grund dafür im zu s
ien war erst im zweiten Ha

bzw am Anfang d eiten Klasse dem Training begonnen worden. 

tudie  Nürnberger Forschergruppe um Einsiedler untersuchte den Einfluss eines
lten kombinierten Trainings

these (vgl. Forster & Martschinke 2001). Daneben gab es eine weitere Gruppe, die einen 
schreiborientierten, individualisierten Anfangsunterric

t
e phonologische Bewusstheit durch die Anwendung einer Lauttabelle fördern würde. 
ese beiden Gruppen, so umfasste auch die Kontrollgruppe („Fibelklassen“) fünf Klas-
rauf wird im Kapitel 9 näher eingegangen. 

 Phonologische 
Bewusstheit 

Lese-
fertigkeit 

Lese-
verständnis 

Recht- 
schreiben 

Schuljahresanfang X    

Mitte 1. Klasse X    

Ende  1. Klasse  X X X 

Mitte  2. Klasse  X X X 

Ende  2. Klasse  X X X 

Tab. 5 Übersicht über die Erhebungen bei der Nürnberger Studie zur Entwicklung der phonologi-
schen Bewusstheit und der schriftsprachlichen Strategien  

 

Überprüft wurden in einem Prä- und Posttest (s. Tabelle 5) die Effekte des Trainings auf die 
Entwicklung der phonologischen Bewusstheit. Dazu wurde die Erhebung zur phonologischen 
Bewusstheit vom Schuljahresanfang ein halbes Jahr später wiederholt. Als Ergebnis des 
Nürnberger Erhebungsverfahren zur phonologischen Bewusstheit (vgl. Treinies et al., 1999) 
ist folgendes bedeutsam: Der Zuwachs war bei allen unterrichtsmethodischen Gruppen bei der 
phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne erwartungsgemäß größer als bei der im weite-
ren Sinne. Dies lässt sich leicht erklären, da sich der schriftsprachliche Anfangsunterricht oh-
ne Zweifel auf die Einsicht in die Phonem-Graphem-Korrespondenz konzentriert und diese 
fördert. Aber auch differenzielle Effekte hinsichtlich unterschiedlicher Voraussetzungen tra-
ten zu Tage. Es wurden posthoc „Leistungsgruppen“ auf Grund der Werte der Eingangserhe-
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bung zur phonologischen Bewusstheit festgelegt, indem die Stichprobe gedrittelt wurde. Vor 
allem bei der Gruppe der „leistungsschwachen“ Schüler, deren Werte im Erhebungsverfahren 
ur phonologischen Bewusstheit am niedrigsten waren, profitierten die Kinder in den Trai-

untersuchen, 
urden standardisierte Tests durchgeführt. Die Lesefertigkeit wurde durch die Würzburger 

lasse) signifikant ausfiel, wurde eine MANOVA-
d der signifikanten Interaktionseffekte (2-fach-

Interaktion: Zeitpunkt x Treat sowie 3-fach-Interaktion: Zeitpunkt x Treat x Leistungsgruppe) ist der 
ebenfalls signifikante H  r gnifikanzen wurden durch Scheffé- Adjustie-
rung auf dem 5% Nivea rs schink nsie

 
Zum Messzeitpunkt 1 (Ende des ersten Schuljahres) ließen sich keine signifikanten Unter-
schiede zwischen den Treatments und auch bei keiner der „Leistungsgruppen“ nachweisen. 
Tendenziell gab es jedoch einen Unterschied zwischen der Trainingsgruppe und den entwick-
lungsorientiert arbeitenden Klassen, der sich bei einer multivariaten Kovarianzanalyse zeigt 
(Einsiedler, Frank, Kirschhock, Martschinke & Treinies 2000).  
 
Die Ergebnisse des zweiten Schuljahres:  

sen). Signifikante und bedeutsame Langzeiteffekte gegenüber den beiden anderen Gruppen 

z
ningsklassen am meisten und erreichten gegenüber den beiden anderen Gruppen (entwick-
lungsorientiert unterrichtete Klassen und Klassen mit traditionellem Fibelunterricht) signifi-
kant bessere Ergebnisse im Nachtest. 
 
Ergebnisse am Ende des ersten Schuljahres:  
Um die Wirkungen des Trainings auf die Lese- und Rechtschreibleistungen zu 
w
Leise Leseprobe (WLLP, Küspert & Schneider 1998) überprüft, das Leseverständnis wurde 
durch Lesen und Verstehen (D3/2 und D6/2) von Kalb, Rabenstein und Rost (1979) und das 
Rechtschreiben wurde durch die Hamburger Schreibprobe (HSP E1) von May (1995a) getes-
tet. 
 

Da der Test des multivariaten Zusammenhanges zwischen dem Set der abhängigen Variablen (Lesefer-
tigkeit, Leseverständnis, Rechtschreiben) und dem Set der Kovariablen (Buchstabenkenntnis, Anzahl 
der geschriebenen Wörter zu Beginn der ersten K
Auswertung als angemessen betrachtet. Aufgrun

aupteffekt Treat zu
u bestimmt (vgl. Ki

elativieren. Si
chhock, Mart e, Treinies & Ei dler 2002).  

Mitte und Ende des zweiten Schuljahres wurden wiederum standardisierte Tests in Lesefertig-
keit mit der „Würzburger Leise Leseprobe“ (WLLP) von Küspert und Schneider (1998), Le-
severständnis mit dem Diagnoseversfahren „Lesen und Verstehen“ (D8) von Kalb et al. 
(1979) im Halbjahr der zweiten Klasse sowie mit dem „Lesetest für zweite Klassen“ von 
Samtleben, Biglmaier & Ingenkamp (1969) am Schuljahresende geprüft. Rechtschreiben wur-
de mit der „Hamburger Schreibprobe“ (HSP M2) von May (1995a) im Halbjahr und am 
Schuljahresende mit dem „Diagnostischen Rechtschreibtest“ (DRT 2) von Müller und Meis 
(1997) getestet. 
In allen drei abhängigen Variablen fielen die Leistungen für die Trainingsklassen besser aus 
als für die beiden anderen Gruppen (entwicklungsorientiert arbeitende Klassen und Fibelklas-
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waren vor allem bei der Lesefertigkeit, aber - bei Messzeitpunkt 3 am Ende des zweiten 
Schuljahres - auch im Leseverständnis zu verzeichnen. Unerwartet lagen dagegen im Recht-
schreiben die Mittelwerte der drei Gruppen nahezu gleichauf, so dass keine Unterschiede sig-
nifikant wurden (vgl. Kirschhock et al., 2002). 
Bei den Ergebnissen der 3-fach-Interaktion, die die Leistungsgruppen der phonologischen 
Bewusstheit (s. o.) einbezieht, traten wenig differenzielle Effekte auf. Signifikant wurden Un-

rschiede nur zum Ende der zweiten Klasse in den Leistungsgruppen „mittel“ und „hoch“ im 
ch in allen drei Leistungsniveaugruppen für die 

sich ähnliche Kurzzeiteffekte (bezogen auf die phonologische Bewusstheit an sich) und 
hnliche Effektgrößen am Ende des ersten Schuljahres. Am Ende des zweiten Schuljahres 

untersc
al. hau
allem i
ningsze
der ers
schen B  Ein-

eit an, die das schnelle Lesen speziell trainierte), kann ohne Folgestudien nicht geklärt wer-

all und McGraw (1999) vor. 
ereits im Kindergarten wurde mit der Methode „Sprechen und Legen“ begonnen, zwei bis 

entieren und für jedes gehörte Phonem ein Stein-

sse moderat (d = .36). Dies spricht insgesamt für den Erfolg einer solchen 

te
Bereich Lesefertigkeit. Tendenziell scheint si
Variable Leseverständnis ein Langzeiteffekt zum Ende des zweiten Schuljahres hin zu Guns-
ten der Trainingsklassen anzudeuten. Hinweise auf tendenzielle Unterschiede bei der Variable 
Rechtschreiben traten nur vereinzelt auf und überschritten nie den kritischen Signifikanzwert. 
 
Verglichen mit den oben dargelegten Studien von Schneider et al. (1994, 1997 und 1998) zei-
gen 
ä

heiden sich jedoch die jeweils auftretenden Langzeiteffekte: Sind sie bei Schneider et 
ptsächlich im Rechtschreiben nachzuweisen, treten sie in der Nürnberger Studie vor 
m Bereich Lesefertigkeit zu Tage. Ob dies z. B. eine Folge unterschiedlicher Trai-
iten (Schneider et al. trainierten im Kindergarten, die Nürnberger Forschergruppe in 

ten Klasse) oder unterschiedlicher Trainingsinhalte ist (an das Training zur phonologi-
ewusstheit im weiteren und engeren Sinne in der ersten Klasse schloss sich eine

h
den.  
 
Eine Längsschnittstudie, die das Training der phonologischen Bewusstheit im Kindergarten 
mit einem Training des alphabetischen Prinzips in der ersten Klasse für sozioökonomisch 
benachteiligte Kinder verbindet, liegt von Blachman, Tangel, B
B
drei Phoneme umfassende Wörter zu segm
chen zu legen. Anschließend wurden über eine begrenzte Anzahl von Phonemen die Gra-
phem-Phonem-Korrespondenzen gelehrt. In der ersten Klasse wurden nach festgelegten Re-
geln systematisch alle im Amerikanischen vorkommenden Silbentypen gelehrt. Zudem gab es 
einmal im Monat eine qualifizierte Lehrerfortbildung, die den Lehrern sowohl theoretisches 
Hintergrundwissen als auch methodische Hilfen zur Vermittlung der entsprechenden Fähig-
keiten gab. Die Effekte gegenüber der Kontrollgruppe ohne Intervention waren am Ende des 
Kindergartenjahres und Ende der ersten Klasse hoch (d = .72 bzw. d = .64) und für das Ende 
der zweiten Kla
zweijährigen Konzeption mit entsprechender Lehrerfortbildung. 
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3.3 Zusammenfassung 
 
Die nach Marx (1997) getroffene Unterscheidung zwischen schriftsprachrelevanten und 
schriftsprachspezifischen Vorerfahrungen für den Schriftspracherwerb erweist sich als sehr 

eiten und sind diesen zeitlich vorgeordnet.  

ng von Reimen mit drei Jahren ein gutes Vorhersagemerkmal für die phonologische 
ewusstheit mit fünf Jahren ist, die wiederum (korrelativ) mit der späteren Leseleistung zu-

 Sinne eröffnet.  

brauchbare Strukturierung bisheriger Forschungsergebnisse.  
Während schriftsprachrelevante Erfahrungen im visuellen, sprachlichen und auditiv-
artikulatorischen Bereich durch Anregungen in der natürlichen Lebenswelt auch unbewusst 
angeeignet werden können, ist für die Aneignung der schriftsprachspezifischen Voraussetzun-
gen beinahe immer eine gezielte Anleitung bzw. ein Fokussierung der Aufmerksamkeit nötig. 
Idealtypisch bilden die schriftsprachrelevanten Vorerfahrungen, wenn sie entsprechend verin-
nerlicht sind, eine gute Grundlage für die Entwicklung der schriftsprachspezifischen Fertig-
k
 
Gut nachvollziehbar ist diese Entwicklung im Bereich „phonologische Bewusstheit“. Vor-
schulkinder können sich durch Auseinandersetzung mit ihrer (sprechenden) Umwelt alle Fer-
tigkeiten der sogenannten „phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne“ weitgehend spie-
lerisch und implizit (durch Reimen, Sprachspiele und Silbenspiele) aneignen. Unter phonolo-
gischer Bewusstheit im weiteren Sinne versteht man nach Skowronek & Marx (1989) die Fä-
higkeit, gesprochene Sprache in Silben zu gliedern und Reime zu erkennen. Dabei gibt der 
Rhythmus der gesprochenen Sprache wichtige Hilfen, da sich z. B. die Silben durch potentiel-
le Pausen trennen lassen (vgl. schon Liberman 1967; Herbst, Stoll & Westermayr 1991). Be-
reits die Untersuchung von Bryant et al. (1989) gab wichtige Hinweise darauf, dass die Er-
kennu
B
sammenhängt. 
 
Die Bewusstheit für einzelne Phoneme, die als „phonologische Bewusstheit im engeren Sin-
ne“ nach Skowronek und Marx (1989) bezeichnet wird, entwickelt sich zeitlich später und 
zumeist in Abhängigkeit von der Schriftsprache (über einige wenige Ausnahmen berichtet 
Schneider 1997, S. 344). Eine Sonderstellung nehmen auch bis zu einem gewissen Grad An-
laute oder Endlaute wegen ihrer exponierten Position im Wort ein, so dass Kinder die 
artikulatorische Stellung in Kombination mit dem Anfang oder Ende des Wortes identifizieren 
können. Insgesamt steht jedoch die Aufgabe, Phoneme aus Wörtern herauszuhören, im 
Widerspruch zu der Erfahrung des Vorschulkindes, da die gesprochene Sprache in Einheiten 
unterhalb der Bedeutungsebene und ohne sprechrhythmische Bezüge gegliedert werden muss. 
Erst durch die Begegnung mit Graphemen der Schrift und dem allmählichen Verständnis 
dafür, dass Grapheme eine Entsprechung in der mündlichen Sprache haben, wird den meisten 
Kindern der Zugang zur phonologischen Bewusstheit im engeren
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Damit löst sich auch die Frage, die lange Zeit die Forschung bewegte: Ist phonologische Be-
usstheit eher eine Voraussetzung oder eine Folge des Schriftspracherwerbs? Phonologische 

) in diesem Zusammenhang auf 

re Trainingsstudie eindruckvoll die „Linkage-
ypothese“, die deutlich stärkere Effekte für ein Training der phonologischen Bewusstheit in 

n kann, zeigt eine Studie von Uhri & Shepard (1993). Sie trainierten Kinder in 
ombination mit dem Spracherfahrungsansatz ein halbes Jahr lang zweimal pro Woche (je 20 

en Nutzen solcher 
Trainingsformen für den Schriftspracherwerb von Risikokinder an. Studien von Schneider et al. (1998, 
2002) stehen dieser Betrachtung jedoch entgegen. 

w
Bewusstheit im weiteren Sinne kann demnach als Voraussetzung gelten, phonologische Be-
wusstheit im engeren Sinne dagegen eher als Folge der Auseinandersetzung mit Schriftspra-
che. Wie auch andere Autoren, so weist Küspert (1998, S. 87
Belege in der neueren Forschung hin, dass phonologische Bewusstheit für den Schriftsprach-
erwerb zwar eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für den Erfolg beim Lesen 
und Schreiben darstellt (vgl. z. B. Ball & Blachman 1991; Byrne & Fielding-Barnsley 1991 
und 1993; Hatcher, Hulme & Ellis 1994; Tunmer, Pratt & Herriman 1984; Tunmer, Herriman 
& Nesdale 1988).  
 
Hatcher et al. (1994) bestätigten durch ih
H
Kombination mit einem Laut-Buchstaben-Training erzielte. Auch neueste deutsche Trainings-
studien im Vorschulbereich (Schneider, Roth & Ennemoser 2000; Roth & Schneider 2002) 
und im Anfangsunterricht (Kirschhock et al., 2002) zeigen dies. Im amerikanischen Raum 
belegt die vom nationalen Lesegremium (National Reading Panel) herausgegebene Metaana-
lyse zu Studien, die die phonemische Bewusstheit, also nur die phonologische Bewusstheit im 
engeren Sinne, trainierten, dass statistisch bedeutsame Effektgrößen erzielt werden konnten: 
Die Instruktion hatte einen über alle Studien gerechneten Einfluss auf das Lesen von d = 0.53 
und auf das Rechtschreiben von d = 0.59 (Ehri, Nunes, Willows, Schuster, Yaghoub-Zadeh & 
Shanahan 2001, S. 278). 
 
Dass die phonologische Bewusstheit nicht nur in einem sequentiellen Lehrgangsunterricht 
gefördert werde
K
Minuten) mit Übungen zur phonologischen Bewusstheit (auf der Grundlage von Bradley & 
Bryant 1985 und Ehri & Wilce 1987). Spezielle Lesesegmentierübungen mittels Computer-
programmen sowie Rechtschreibübungen (im Sinne von Elkonin 1973) ergänzten das Trai-
ning der Kinder. Die Befunde zeigten eindeutig die Überlegenheit der Experimentalgruppe 
gegenüber der Kontrollgruppe, die ein unspezifisches Lesetraining bekam. Die Vorteile bezo-
gen sich auf das Lesen sinnvoller und sinnloser Wörter sowie auf das Textlesen. 
 

Kritisch zur Trainierbarkeit dyslektischer Kinder äußert sich Schmid-Barkow (1999) und weist auf eine 
Studie von Lundberg und Hoien (1991 in Schmid-Barkow 1999) hin, in denen sich diese Risikokinder 
als „resistent“ gegenüber dem Training zur phonologischen Bewusstheit erwiesen. Sie betont, dass auch 
Schneider (1995 in Schmid-Barkow 1999) und die Bielefelder Forschergruppe feststellen mussten, dass 
die Manipulation von Phonemen (phonologische Bewusstheit im engeren Sinne) offenbar auf einer an-
deren Ebene als der Umgang mit Silben und Reimen liege und zweifelt deshalb d
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Wie Tunmer und Rohl (1991) betonen, entwickelt sich die phonologische Bewusstheit nicht 
automatisch im Rahmen der frühen Sprachaneignung. Vielmehr müssen die für die 
metalinguistischen Operationen notwendigen Kontrollprozesse erst erlernt werden. Wächst 
ein Kind mit wenigen (schrift-)sprachlichen Anregungen auf, so hat es kaum Chancen, die 
relevanten Voraussetzungen im visuellen, sprachlichen und auditiv-artikulatorischen Bereich 
vorschulisch genügend zu entwickeln und zu verinnerlichen. Dadurch besitzt es „deutlich 
verminderte Anknüpfungs-, Zuordnungs- und Analogiemöglichkeiten zum Aufbau der 
schriftsprachspezifischen Fertigkeiten“ (Marx 1997, S. 109). Falls dann nicht spätestens mit 
Schulbeginn eine kompensatorische Förderung beginnt, ist die Wahrscheinlichkeit 
ntsprechend groß, kein tragfähiges Fundament für den Schriftspracherwerb zu haben oder e

falsche Strategien zur Verarbeitung der Schrift heranzuziehen. Die Folge eines solchen 
missglückten Schulstarts bzw. Anfangsunterrichtes sind hohe Stabilitäten bis in die 4., 
teilweise bis in die 8. Klasse hinein (vgl. Klicpera & Gasteiger-Klicpera 1994; Torgesen, 
Wagner & Rashotte, 1994), denn nur in der ersten Zeit des Schriftspracherwerbs scheint „eine 
gewisse Plastizität“ (Schneider 1997,  
S. 350) gegeben zu sein, d. h. dass nur in der Anfangsphase ein kompensatorisches Training 
wirklich Erfolg verspricht.  


