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4 Metalinguistische Bewusstheit 

4.1 Begriffsklärung 
 
Die Kategorie der Bewusstheit oder der Bewusstwerdung legt die Annahme nahe, dass Ein-
sichten in Strukturen von Sprache gewonnen werden, über die das Kind vorher unbewusst 
verfügte (vgl. Wygotski 1993, S. 230ff.). 
Damit zusammenhängend ist die Einordnung metasprachlicher Äußerungen von Kindern vor 
allem im Vorschulalter schwierig, weil das „Kriterium der Explizitheit metasprachlicher Phä-
nomene...häufig mit der Bewusstheit konfundiert ist (Schmid-Barkow 1999, S. 81). Bewusst-
heit schließt also für viele Forscher das Vermögen mit ein, Erkenntnisse formulieren zu kön-
nen. Kritisch setzt sich damit beispielsweise Waller (1988) auseinander. Auch neuere Er-
kenntnisse über implizite Lernprozesse, die den Schriftspracherwerb betreffen, widersprechen 
einer Auffassung von Bewusstheit, die (ausschließlich) mit Verbalisierbarkeit einhergeht (vgl. 
z. B. Neuweg 2000; Oerter 2000). Nicht nur in der Psychologie, sondern auch in der Deutsch-
didaktik wird hier zwischen unbewussten und bewussten Vorgängen unterschieden. Beisbart 
(1999) z. B. geht als Wissensgrundlage des Kindes von einem impliziten, aber operativ ver-
fügbaren Sprachbewusstsein aus, aus dem heraus eine explizite, verbal verfügbare Sprachbe-
wusstheit entstehen kann.  

 
In diesem Kapitel wird thematisiert, wie Kinder allmählich eine bewusste Einsicht in die 
Funktion und Merkmale der Schriftsprache entwickeln. Den theoretischen Rahmen bilden 
zum einen die psycholinguistisch orientierten Arbeiten von Andresen (1985). Sie hat sich in 
ihrer Analyse um grundlegende begriffliche und konzeptionelle Abklärung bei der Bewusst-
werdung von Sprache, insbesondere im Zusammenhang durch die Begegnung der Kinder mit 
Schriftsprache bemüht. Zum anderen wird der entwicklungspsychologisch beeinflusste Theo-
rieansatz von Downing und Valtin (1984) dargestellt, der das wachsende Verständnis von 
Funktion und Struktur der Schriftsprache modelliert. Mit der Taxonomie von Tunmer, Pratt 
und Herriman (1984) sowie Tunmer und Hoover (1992) werden unterschiedliche Sprachebe-
nen aufgezeigt, in denen sich metalinguistische Fähigkeiten beobachten lassen, nämlich die 
phonologische Ebene, die Wortebene, die syntaktische und die pragmatische Ebene. Zudem 
werden die verschiedenen Ergebnisse empirischer Forschung zur Sprachbewusstheit in die 
Reihe allgemeiner metakognitiver Fähigkeiten eingeordnet. 
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Abb. 5 Beisbarts Modell der Entwicklung von Sprachbewusstheit (vgl. 1999, S. 79) 

b dies eine zwangsläufig eintretende Entwicklung ist, selbst bei anregungsreichem Unter-
ich der Verbalisierungsfähigkeit bei einigen Kindern Grenzen in 

den kognitiven Möglichkeiten gesetzt sind, muss kritisch nachgefragt werden. Im Anschluss 
an die Metakognitionsforschung kann eine Sichtweise vertreten werden, die implizites 

 und  als zwei Komponenten 
ohne eindeutige Rangordnung gleichstellt (vgl. Brown 1984; Flavell 1983; Fischer & Mandl 

che) ist „oft mitteilbar, d. h. im Allgemeinen verba-

gig, also aufgaben- und situationsbedingt“ (Brown 1984, S. 64).  
 

eine Reihe von Kindern, die die Leseaufgabe zwar gut bewältigten, aber nicht 
ie dabei täten und einige wenige Kinder waren in der Lage zu erklären, was zu 

tun sei, konnten aber dies dann nicht umsetzen (Forrest-Pressley et al., 1984, S. 18ff.). 
 Schwächere Leser konnten eindeutig weniger gut verbalisieren, welche Aufgaben sie hatten und wie sie 
strategisch am besten vorgehen sollten (Forrest- Pressley & Waller 1984, S. 31). Als Indikator für die 
Leseleistung in der 8. Klasse war jedoch die angewandte Dekodierfähigkeit wesentlich besser geeignet 
als die Verbalisierung einer Strategie.  

 
O
richt, oder ob nicht hinsichtl

Sprachbewusstsein explizit verbalisierbare Sprachbewusstheit

1983). Das deklarative Wissen (über Spra
lisierbar, da man über die beteiligten kognitiven Prozesse nachdenken und sie mit anderen 
besprechen kann“ (Brown 1984, S. 63). Es entspricht der oben genannten expliziten Sprach-
bewusstheit. Das implizite Sprachbewusstsein dagegen gehört großenteils eher zum prozedu-
ralen Wissen und ist „nicht notwendigerweise mitteilbar und verhältnismäßig altersunabhän-

Forrest-Pressley & Waller (1984) führten in einer 3. und einer 6. Jahrgangsstufe dazu eine Untersu-
chung durch. Die Lesefähigkeit wurde jeweils in Form einer anwendungsbezogenen Leistung und einer 
Verbalisationsleistung geprüft, d. h. die Kinder sollten erklären, was bei einer Aufgabe zu tun sei oder 
welche Strategie sie verfolgen würden, wenn sie beispielsweise ein Wort nicht verstanden. Es gab (rela-
tiv viele) Kinder, die die Leseaufgabe bewältigen konnten und kognitive Prozesse dabei erklären konn-
ten; andererseits gab es 
erklären konnten, was s
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In den ersten Grundschuljahren verfügen bei weitem nicht alle Kinder über eine „jederzeit 
aktualisierbare Sprachbewusstheit“. D r die vorliegende empirische Untersu-
chung die Konsequenz gezogen, da  zur Entwicklung metalinguistischer 
Konzepte“ der Autorin beide theit abbilden sollten. Dies ist 
zum einen das implizite Sprachbewusstsein, das operativ in Anwendungsaufgaben verfügbar 
ist und zum anderen die explizite Sprachbewusstheit, die verbal verfügbar ist. 
  
Zu dem Begriff „metalinguistische B der Literatur eine verwirrende termi-
nologische Vielfalt als Erklärung angeboten. Bei deutschsprachigen Autoren wird z. B. oft 
synonym „Sprachbewusstheit“ tsein“, „metalinguistische Be-
wusstheit“ „Metakommunikation“ u. a. m. ge ucht (vgl. Andresen 1985, 1996; Augst 1978; 
Gornik 1989; Schöler 198 chsprachigen Raum finden 
sich meistens die Begriffe „metalinguistic awareness“ und (seltener) „metalinguistic abili-
ties“, sowie „language awareness“; ammenhang mit der Sprachbewusst-
heit durch den Vergleich zweier Sprachen etwa bei Bilingualität oder dem Fremdsprachenler-
nen verwendet (vgl. auch Kupfer-Schreiner 2001). 
 
In der vorliegenden Arbeit wird von metalinguistischer Bewusstheit oder Sprachbewusstheit 
gesprochen. Der Zeitraum der Untersuchung (erstes Schuljahr, vgl. Kapitel 9.3) lässt eine 
grundlegende Auseinandersetzung mit Schriftsprache erwarten. Metalinguistische Bewusst-
heit fokussiert in diesem Zusammenhang auf die Entwicklung von Konzepten zur Funktion 
von Schrift (z. B. „Was ist Lesen/Schreiben? Wozu brauche ich das?“) und zu Merkmalen von 
Schrift (Buchstabe/Laut; Silbe, Wort, Satz). Der Begriff Sprachbewusstheit wird also einge-
engt auf den Zusammenhang mit Schrift, weshalb der Ausdruck „metasprachlich“ als zu um-

 

erend.  
 
Mit Beginn des schulischen Schriftspracherwerbs wird der Lernende zu einer neuen Qualität 
von Sp
die Au
hieren 
wichtig
& Pratt 1990; Holle 1999, 2001; Menzel 2001).  
 

Im Folgenden sollen zunächst für die eigene Untersuchung relevante theoretische Ansätze 
vorgest
Sprach

eshalb wurde fü
ss sich im „Interview

Ausprägungen der Sprachbewuss

ewusstheit“ wird in 

, „metasprachliches Bewuss
bra

7; Waller 1988; Wehr 1994). Im englis

letzteres wird im Zus

fassend empfunden wird, da er auch die gesprochene Sprache und damit die vorschulische 
Entwicklung mit einschließen würde, was in der vorliegenden Untersuchung nicht der Fall ist. 
„Metakommunikation“ erscheint wiederum konzeptionell zu weitreichend und hat zudem eine 
andere Funktion im Sinne von diskurssichernd und dialogorganisi

rachreflexion angeregt, die vor allem Aspekte der Schriftsprache betreffen, wie etwa 
sbildung eines Wortkonzeptes. Durch Beobachten, Vergleichen, Ordnen und Abstra-
erschließt sich der Lernende selbst linguistische Kategorien. Andererseits werden 
e Denkanstöße natürlich durch den Unterricht gegeben (vgl. Brockmeier 1992; Garton 

ellt werden, um dann auf empirische Studien einzugehen, die den hier gemeinten 
bewusstheitsbegriff umreißen. Untersuchungen, die sich mit der vorschulischen meta-



 63

sprachlichen Entwicklung befassen, werden hier nur am Rande gestreift (vgl. dazu aber z. B. 
Augst 1978; Clark 1978; Hakes 1980; Hirsh-Pasek, Gleitman & Gleitman 1978). 
 
  

4.2 Theorieansätze zur Entstehung von Sprachbewusstheit im Zusam-
menhang mit dem Schriftspracherwerb 

 
Zwei in der Literatur sehr einflussreiche Ansätze (Andresen 1985 und Downing & Valtin 
1984), die sich theoretisch mit der Entwicklung von Sprachbewusstheit im Kontext des 
Schriftspracherwerbs beschäftigt haben, werden in wesentlichen Zügen skizziert und mit theo-
retischen Überlegungen anderer Autoren in Verbindung gebracht. 
 
 

4.2.1 Der psycholinguistische Ansatz von Andresen  
 
Andresen legte 1985 mit ihrem Werk „Schriftspracherwerb und die Entstehung von Sprach-
bewusstheit“ eine bis heute vielbeachtete Arbeit vor, die empirische Forschung und theoreti-
sche Ansätze zum Thema „Sprachbewusstheit“ analysiert, um die Bedeutung des Schrift-
spracherwerbs für die Sprachentwicklung von Kindern zu klären (vgl. Andresen 1985, S. 6). 
Sie bezieht sich mit ihrem Ansatz auf Theorien von Bernštein und dem darauf begründeten 
psycholinguistischen Ebenen-Modell von Leontjew sowie auf Wygotski. Aus Platzgründen 
kann hier nicht näher darauf eingegangen werden (vgl. aber Andresen 1985, S. 47ff.).  
Intensiv setzt sich Andresen mit der Frage auseinander, ab wann man von metasprachlichen 
Äußerungen reden kann. Zählen hier bereits Sprachreflexionen dazu, die von jüngeren Kin-
dern im Vorschulalter gemacht werden? Clark hatte beispielsweise in ihrem Forschungsüber-
blick zur Sprachbewusstheit ab dem Alter von zwei Jahren Anzeichen von Sprachreflexion in 
verschiedenen Verhaltensweisen erkennen wollen (Clark 1978, S. 35). Andresen differenziert 
hier bewusst weitaus stärker als Clark. Explizite Kommentare von sehr jungen Kindern bezie-
hen sich nach Andresen (1985, S. 192) häufig auf Komponenten der pragmatische Dimension 
von Sprache; es bedeutet nicht, dass kontextunabhängig Sprache als solche betrachtet werden 
kann. Deshalb handele es sich in diesem Fall zwar um eine spontane Sprachreflexion, nicht 
aber um ein abstrahiertes, metasprachliches Wissen. Andresen führt zur begrifflichen Analyse 
der Phänomene von Sprachreflexion die „aktuelle Bewusstwerdung“ als Vorstufe der „eigent-
lichen Bewusstwerdung“ ein. Aktuelle Bewusstwerdung geschieht beim Sprechakt, während 
die Aufmerksamkeit plötzlich auf einzelne sprachliche Einheiten gelenkt wird. Diese Einhei-

der. Sie „gehören zu den Prozessen aktueller Bewusstwerdung, die nicht implizieren, dass die 

ten gehören im „Modell der Sprachfähigkeit“ (im Anschluss an Bernštein und Leontjev) zu 
einer Ebene, die im Allgemeinen unbewusst als Leitebene fungiert (vgl. Andresen 1985, S. 
102). Ein Beispiel für Vorstufen einer echten Bewusstheit sind Selbstkorrekturen kleiner Kin-
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Kinder ein Bewusstsein davon haben, das z. B. das Phonem, dessen korrekte Realisierung sie 
sich durch wiederholtes Aussprechen verschiedener Wörter und Silben erarbeiten, ein isolier-

s Segment unserer Sprache ist“ (Andresen 1985, S. 192). Durch die sogenannte „Ausgliede-
ng“ (Andresen) können zwar auch kleinere Elemente der gesprochenen Sprache als Wörter 

In ne arx 1989) wird dies als „phonologi-
che Bewusstheit im weiteren Sinne“ bezeichnet. 

 Andresen als „Vergegen-
tändlichung“ (Sprache zum Objekt des Denkens, Sprechens, Handelns zu machen) bezeich-
et.  

 der die eigene sprachliche 
Tätigkeit zum Erkenntnisobjekt macht, wodurch diese verallgemeinert und der willkürlichen 
Steuerung zugänglich wird. „Sie ist stets verbunden mit Explizitheit und ...dem Aufbau eines 
systematischen Gefüges von Begriffsrelationen... Eigentliche Bewusstwerdung ist ein Schritt 
zum Aufbau eines Modells von Sprache, also des Studiums des „statischen“ Aspekts von 
Sprache“ (Andresen 1985, S. 103).  
Wenn es um den Begriff der Sprachbewusstheit im Sinne der eigentlichen Bewusstwerdung 
geht, äußert Andresen Skepsis gegenüber den Kategorien von Clark (1978). Diese unterschei-
det offensichtlich nicht zwischen spontaner Sprachreflexion („aktuellen Bewusstwerdung“), 
wie sie auch bei jüngeren Kindern vorkommt, und eigentlicher Bewusstwerdung von Sprach-
strukturen, die bei älteren Kindern und Erwachsenen zu beobachten ist. Andresen folgt in die-
sem Zusammenhang der Argumentation Hakes (1980), der einen entscheidenden Aspekt in 
der Sprachreflexion kleinerer Kinder darin sieht, dass sie diese nur spontan, situationsabhän-

vornehmen könnten, ältere Kinder und Erwachsene dagegen könnten 
ihre Reflexion bewusst steuern und in einer weitergehenden Entwicklung auch systematische 
Betrachtungen anstellen (Andresen 1985, S. 106ff.).  
Das Ziel und der Endpunkt der eigentlichen Bewusstwerdung ist sprachliches Wissen, ein 
Wissen über Sprache. „Bewusstes Sprachwissen kann aktiviert werden für die gezielte Steue-
rung sprachlicher Prozesse, was eine willkürliche Veränderung dieser in einigen, den bewusst 
gewordenen Aspekten, ermöglicht“ (Andresen 1985, S. 185). Basis des bewussten Sprachwis-
sens bleibt aber stets das durch die Praxis erworbene, d. h. das durch Sprechen und Zuhören 
erworbene unbewusste Regelwissen. Die Entstehung von Sprachbewusstheit bei Kindern zu 
untersuchen, bedeutet, den Prozess des Aufbaus eines expliziten Wissens über Sprache zu 
verfolgen.  
Da entwicklungspsychologisch keine abrupten Sprünge in der Entwicklung zu erwarten sind, 
stellt sich eigentliche Sprachbewusstheit zunächst partiell ein. Gegen die Annahme eines 
Kontinuums spricht zwar die Charakterisierung von spontaner Sprachreflexion, die stets un-

te
ru
(z. B. Silben) gewonnen werden, sie sind jedoch an das Modell der Sprachfähigkeit gebunden. 

ueren Forschungsarbeiten (vgl. Skowronek und M
s
Ausgliederung kann als relativ unbewusster sprachlicher Prozess vorkommen, z. B. im Be-
herrschen von Abzählreimen. Andresen führt jedoch auch Untersuchungen an (1985, S. 31ff.), 
die auf eine bewusste Manipulation von Einheiten der gesprochenen Sprache schließen lassen. 
Hier nehmen Kinder eine bewusste Haltung zu Sprache ein, die
s
n
Als „eigentliche Bewusstwerdung“ bezeichnet Andresen den Akt,

gig und unwillkürlich 
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mittelbar mit sprachlicher Praxis verbunden ist, und systematischer Sprachreflexion, die ein 
explizites Wissen über Sprachstrukturen darstellt und damit „der Vermittlung durch andere 
bedürfe“ (Andresen 1985, S. 103). Der über längere Zeit sich erstreckende Bewusstwer-
dungsprozess jedoch, in dessen Verlauf einige Aspekte von Sprache bewusst sind, während 
andere der bewussten Reflexion noch nicht zugänglich sind, lässt ein Kontinuummodell als 
angemessen erscheinen (Andresen 1985, S. 188ff.). Andresen und Januschek (1995, S. 23ff.) 
zeichnen beispielsweise auf Grund von empirischen Untersuchungen „Entwicklungslinien 

ftspracherwerbs sei, beantwortet Andresen in Übereinstimmung mit Valtin (1984) mit 

ssfolgerungen Andresens unterstützen Wygotskis These, 

e Bedeutung für den Aufbau eines Mo-

 ähnlicher Form von Waller (1988), die sich für ein Kontinuum-Modell der meta-

von Sprachspielen“ nach, die in bestimmten Phasen besonders charakteristische Ausprägun-
gen haben. 
 
Die Rolle des Schriftspracherwerbs war zum Zeitpunkt der Analyse von Andresen umstritten. 
Ob sich Sprachbewusstheit reifungsbedingt automatisch entwickle oder ein Produkt des 
Schri
der Annahme einer Interaktion zwischen beiden Faktoren. Die kognitive Entwicklung des 
Kindes müsse so weit vorangeschritten sein, dass die für den Schriftspracherwerb notwendi-
gen Prozesse der Abstraktion und Systematisierung möglich seien. Der Akt des Schreibens 
schließe immer eine Vergegenständlichung und Strukturierung von Sprache ein, wobei alpha-
betische Schriften eine Analyse von Laut- und Morphemstruktur, den „statischen Aspekten“ 
von Sprache, erforderten. Die Schlu
dass der Schriftspracherwerb eine eigentliche Bewusstwerdung von Sprache erfordere und 
damit Bewusstheit provoziere (vgl. Andresen 1983, 1985, S. 194ff.).  
 

Ehri (1984) und Günther (1995) gehen hier noch einen Schritt weiter, indem sie von einer Wirkung des 
Schriftspracherwerbs auf die mentale Repräsentation der Sprache ausgehen, die auch auf die mündliche 
Sprache (z. B. Artikulation) wirkt. Ehri (1984) führte dazu mehrere Experimente durch, die den Einfluss 
der Schrift auf die Merkfähigkeit von Lautfolgen, auf die Lautsegmentierung, auf die Wahrnehmung le-
xikalischer Einheiten und sogar auf die Beurteilung von Reimen nachwiesen. 
 

Auch dem situationsgebundenen „dynamischen Aspekt von Sprache“, der dem Modell der 
Sprachfähigkeit zu Grunde liegt, kommt fundamental
dells der Sprache zu. Deshalb hält Andresen es für didaktisch fruchtbar, in einem insgesamt 
systematisch aufgebauten Unterricht auch an spontane Sprachreflexionen anzuknüpfen, und 
damit die Schülererfahrungen mit einzubeziehen (Andresen 1985, S. 129, 1996).  
Erste Anzeichen von Sprachbewusstheit (nicht aber diese selbst) sieht Andresen in Sprach-
spielen von Vorschulkindern (Andresen 1993, S. 130). Trotz dieser Hinweise bleibt bei 
Andresen die Kontinuität einer Entwicklung späterer Sprachbewusstheit aus Formen früher 
Sprachreflexion weitgehend unklar. Weiterführend sind hier Überlegungen von Valtin (1984), 
aber auch in
sprachlichen Entwicklung aussprechen. 
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4.2.2 Der entwicklungspsychologische Ansatz von Valtin und Downing 
 
In ihrem gemeinsam herausgegebenen Buch „Language Awareness and Learning to Read“ 
versuchen Downing & Valtin (1984) den Zusammenhang zwischen metakognitiven bzw. me-
talinguistischen Fähigkeiten einerseits und der schriftsprachlichen Entwicklung andererseits 
zu klären. Während Andresen in psycholinguistischen Modellvorstellungen der russischen 
Schule ihr Fundament fand, beziehen Downing und Valtin ihren theoretischen Rahmen für die 
verschiedenen Formen und Phasen der Sprachbewusstheit auf entwicklungspsychologische 
Traditionen im Sinne Piagets.  

abenbewusstsein“ (task 
wareness) aufgebaut werden müsse; der Lerner müsse wissen, wie und weshalb er an eine 

Leseau
te Bewusstheit auf den Bereich Aufgabenbewusstheit sei trotzdem als „matter of metacogniti-
on“ (D
bezoge he (vgl. auch Tross-
bach-Neuner 1992, S. 4; Tunmer, Pratt & Herriman 1984, S. 12). 

 
Für Downing ist Lesen zuallererst eine Fertigkeit („skill“), die sich allmählich entwickelt. 
Deshalb bezieht er in seine Überlegungen das Phasenmodell von Fitts ein, das die Entwick-
lung von Fertigkeiten beschreibt (Downing 1984, S. 31ff.): 
 

a) die kognitive Phase, d. h. man muss in einer neuen Situation herausfinden, was zu tun 
ist, neue „Unterfertigkeiten“ müssen gelernt werden, 

d) die Bemeisterungsphase (mastering), in der man an der Perfektionierung der Fertigkei-
ten arbeitet,  

e) die automatisierte Phase, in der man vieles routiniert und unbewusst bearbeitet. 
 

Mit Bezug auf Piaget begründet Downing, dass beim Leser ein „Aufg
a

fgabe herangehe, da es ansonsten zu Lesefehlschlägen kommen könne. Die so begrenz-

owning 1984, S. 35) einzuordnen. Ist eine Aufgabe auf die (Schrift-)Sprache selbst 
n wird aus dieser metakognitiven Fähigkeit eine metalinguistisc

Ein erster Schritt, das Lesen zu erlernen, ist es demnach, eine „Vor-Stellung“ (preliminary fix, 
Downing 1984, S. 54) von dem zu entwickeln, was bei einer gestellten Aufgabe gefordert sein 
könnte, damit diese gut bewältigt werden kann. Diese sogenannte Aufgabenbewusstheit wird 
der „kognitiven Phase“ zugeordnet und schließt neben einem linguistischen Wissen auch ein 
Verständnis für die Funktion von Sprache ein. 
 
Ein zentraler Begriff in Downings Konzept ist die „kognitive Klarheit“ (Downing 1979, S. 
37). Kinder müssen diese Klarheit über wesentliche Konzepte von Schrift gewinnen, um sich 
erfolgreich die Schriftsprache aneignen zu können.  
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Es werden zwei Konzeptbereiche unterschieden: 
 

a) funktionale Konzepte (functional concepts), die den kommunikativen Zweck der 
Schrift erklären und 

f) Merkmalskonzepte (featural concepts), die beinhalten, welche Merkmale der gespro-
chenen Sprache durch Schriftsymbole wiedergegeben werden (Downing 1984, S. 36).  

 
Kinder haben im Vorschulalter oft nur vage Vorstellungen von dem, wie Lesen und Schreiben 
„funktioniert“ und welche Merkmale der Schriftstruktur wesentlich sind. Downing (1984, S. 

1ff.) führt verschiedene eigene und fremde Untersuchungen an, die alle zeigen, dass Kinder 

ern als sinnvolle Wörter interpre-
ert, auch wenn sie dies nicht sind. Selten werden sie als linguistische Konzepte (wie z. B. 

„Si
sachlic  Schriftspracherwerb haben. So 
hat
Awareness in Reading Readiness“ (LARR), der das Wissen über linguistische Einheiten im 
Kin n am 
Ende des ersten Schuljahres. 

eite als wesentlich erachtet. Nur das äußerlich 
u erkennende Verhalten oder Zeichen, die „Figur“ wird gesehen. Valtin (1986, S. 31) be-

4
im letzten Kindergartenjahr und sogar in der ersten Klasse noch kein klares Wortkonzept ha-
ben. So werden etwa verschiedenste auditive Stimuli (Phoneme, sinnlose Silben, Pseudowör-
ter, Wörter, Redeausdrücke, Sätze) allesamt von vielen Kind
ti

lbe“) richtig gedeutet. Andererseits gibt es deutliche Hinweise darauf, dass Kinder mit 
h geklärter kognitiver Vorstellung große Vorteile beim

 z. B. der Subtest des von Downing, Schaefer & Ayers 1993 entwickelten Tests „Linguistic 

dergarten prüft, den höchsten Prädiktionswert für die schriftsprachlichen Leistunge

 
Vermutlich liegt bei den meisten gut abschneidenden Kindern bereits ein Grundwissen über die Schrift-
sprache vor, denn ohne dieses wären manche Konzepte (z. B. Wortkonzept) über linguistische Einheiten 
sinnlos, da sie für die gesprochene Sprache nicht im gleichen Maße relevant sind (vgl. Ehri 1979). Fest 
steht jedoch, dass - gewissermaßen als Vorbereitung auf die Schriftsprache - im mündlichen Sprach-
gebrauch linguistische Konzepte durch „Vergegenständlichung“ und „Ausgliederung“ (vgl. Andresen 
1985) angebahnt werden können. 
 

Wenn Vorschulkinder noch keine kognitive Klarheit über die Strukturen der Schriftsprache 
haben (können), dann ist es einleuchtend, dass sie Beobachtungen zum Umgang mit Schrift in 
ihrem Verstehenskontext deuten. Das Wiedererkennen von Lese- und Schreibverhalten wird 
dann ohne Bezug zur Funktion gedeutet. Beim Lesen z. B. wird nicht die Informationsent-
nahme, sondern etwa das Fixieren einer Buchs
z
zeichnet dieses Vorwissen deshalb als figurativ im Sinne Piagets, das ohne das konzeptuelle 
Wissen schrifterfahrener Erwachsener existiert. Dies ist eine gänzlich auf die Schriftsprache 
bezogene Perspektive.  
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Ergänzend bezieht Valtin jedoch in ihrem entwicklungspsychologischen Ansatz, der die ver-
chiedenen Formen und Niveaus der Sprachbewusstheit verortet, auch Bewusstwerdungsvor-

gän a
 

dienen der effektiven Verständigung. Das Kind ist sich seiner Sprache nicht bewusst, 

sst ist, da z. B. auch über geeignete Sprachformen (im Rollen-
spiel etc.) in dieser Phase reflektiert wird. 

 
g) 

erworben, absichtlich seine Aufmerksamkeit auf linguistische Einheiten zu richten und 

 sehen dies an eine mindestens minimale Instruktion ge-
unden und konstatieren, dass der Schriftspracherwerb das Erlangen dieser Bewusst-

ch beinhaltet das Konstrukt „kognitive Klarheit“ nicht nur (me-
ta)linguistische, sondern auch metakognitive Elemente. Wie auch Hirsh-Pasek et al. (1978,  
S. 128) und Downing (s. o.) ordnet Valtin metalinguistische Leistungen hierarchisch einer 
eher generellen metakognitiven Fähigkeit im Menschen unter (Valtin 1984, S. 212).  
 

s
ge us der mündlichen Spracherfahrung mit ein (Valtin 1984, S. 214ff.): 

a) Unbewusster (unconscious awareness) und automatischer Gebrauch der Sprache: 
Metalinguistische Aktivitäten sind eingebettet in eine kommunikative Situation und 

aber es kann sich situativ bewusst werden, wenn etwa Gesprochenes falsch verstanden 
wurde. - Valtin greift hier die „aktuelle Bewusstwerdung“ Andresens auf. 

 
b) Aktuelle (Sprach-)Bewusstheit (actual awareness): Spontane, kreative Manipulation 

der Sprache sowie Antworten in Interviews und Experimenten zeigen, dass Kinder mit 
zunehmendem Alter fähig werden, die Sprache von der Aktion und vom Bedeutungs-
kontext zu abstrahieren und darüber nachzudenken, ob bestimmte Sprachformen im 
jeweiligen Kontext geeignet sind. Ihr Wissen über Sprache ist noch implizit und an 
gewisse psycholinguistische Einheiten (Silbe...) der gesprochenen Sprache gebun-
den.Die wesentliche Fähigkeit, die in dieser Phase entfaltet wird, bezeichnet Andresen 
als „Ausgliederung“. Umschrieben wird auch die Fähigkeit der „phonologischen Be-
wusstheit im weiteren Sinne“ nach Skowronek und Marx (1989), wobei Andresens 
Kategorie weiter gefa

Eigentliche (Sprach-)Bewusstheit (conscious awareness): Das Kind hat die Fähigkeit 

sie zu manipulieren. Diese Art des Wissens ist explizit und hat eine neue psychologi-
sche Qualität. Viele Autoren
b
heit fördert. In der Sequenz von Andresen wird diese Phase auch als „eigentliche Be-
wusstwerdung“ beschrieben und beinhaltet u. a. die „Fähigkeit zu phonologischer Be-
wusstheit im engeren Sinne“ (Phonemanalyse und -synthese) nach Skowronek und 
Marx (1989). 
 

Die Beziehung zwischen Sprachbewusstheit und kognitiven Faktoren an sich ist noch weit 
davon entfernt, als geklärt bezeichnet zu werden. Valtin (1984, S. 207) hält den Begriff der 
„kognitiven Klarheit“ von Downing trotz alledem für sehr geeignet, Sprachbewusstheit zu 
charakterisieren. Folgli
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Folgende Komponenten sprachlicher Bewusstheit lassen diese Sichtweise als gerechtfertigt 
erscheinen (nach Valtin 1984, S. 216ff.): 
 

a) Sprachbewusstheit umfasst die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf die sprachliche 

 
) Sprachbewusstheit umfasst die Fähigkeit, zwischen Form und Inhalt zu unterscheiden 

 
i) 

 
Das Zu
wobei 
 
 

.3 Die Taxonomie von Tunmer, Pratt und Herriman zur Sprachbewusst-

 
Bei Do
Fertigk
o.). Di
von Va
Die Le
sich au
verschiedenen Ebenen betrachtet wird: metaphonologisch, metasyntaktisch, metasemantisch 
und me apragmatisch (vgl. Kreuz 2000, S. 48; Tunmer, Pratt & Herriman 1984; Tunmer & 

.  

Form an sich zu lenken und von der situativen Bezügen abzusehen; kennzeichnend ist 
die wachsende Fähigkeit, von einem konkreten Kontext mental Abstand zu nehmen 
und über ihn zu reflektieren (Dekontexualisierung). Bereits 1937 bezeichnete Bosch 
dies als „Abständigkeit von der Sprache“ (Bosch 1984, S. 81). 

h
und damit linguistische Konzepte (Buchstabe, Wort, Satz...) aufzubauen (sprachanaly-
tisches Wissen). 

Sprachbewusstheit umfasst die Fähigkeit, absichtlichen Gebrauch von phonologi-
schen, syntaktischen und semantischen Sprachstrukturen zu machen (Aufgaben- und 
Problembewusstsein). 

sammenspiel dieser drei Komponenten macht die eigentliche Sprachbewusstheit aus, 
es möglich ist, jedem einzelnen Merkmal analytisch nachzugehen.  

4
heit 

wning und Valtin (1984) wird eine Einordnung metalinguistischer Fähigkeiten und 
eiten unter umfassendere metakognitive Fähigkeiten vorgenommen und begründet (s. 
e Entwicklung dieser Fähigkeiten beim Lerner können mit dem Komponentenmodell 
ltin gut dargestellt werden.  
istung der im Folgenden dargestellten Taxonomie von Tunmer und Kollegen bezieht 
f den Lerngegenstand, die Sprache, die zur Analyse metalinguistischer Fähigkeiten auf 

t
Rohl 1991, S. 3). Obwohl diese Einteilung z. T. künstlich erscheint, weil die verschiedenen 
Bereiche untereinander in Zusammenhang stehen, wird ihnen doch eine gewisse psychische 
Realität zugesprochen, da die einzelnen Fähigkeiten sich durchaus zu unterschiedlichen Zeit-
punkten entwickeln (Gombert 1990, S. 28 in Kreuz 2000, S. 48). 
Tunmer et al. (1984) berechneten in Pfadanalysen den Einfluss der Ebenen aufeinander bzw. 
auf das Lesen (Tunmer & Hoover 1992, S. 206). Damit wurde es möglich, Forschungsarbei-
ten auf dem Gebiet metalinguistischer Fähigkeiten zueinander in Beziehung zu setzen
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Ihr Vorschlag zur Gliederung der metalinguistischen Fähigkeiten umfasst folgende Bereiche:  
 

a) phonologische Bewusstheit,  

k) 
l) 

 
Unter p istungen, bei denen die 

nalyse und Synthese von Einzellauten sowie die Manipulation von Phonemen verlangt wird 
(z. 
geren S
Ausein der Schriftsprache entwickelt (Tunmer et al., 1984, S. 56ff.; Tunmer 

 Hoover 1992, S. 190ff.). Nicht berücksichtigt wird hier die phonologische Bewusstheit im 
wei
Silben)
1991, S

 der heutigen Forschung wird davon ausgegangen, dass ein Defizit in der Ausbildung meta-

steht. (zu Untersu-
hungsergebnissen und der Bedeutung der phonologischen Bewusstheit siehe Kapitel 3). 

Vorschulalter beim Sprechen wichtig ist, denn ohne Übermittlung eines Inhaltes ist kein  
dressatenbezogenes, bedeutungshaltiges Gespräch denkbar. Andererseits sind aber auch for-

ortes nicht gleichzusetzen ist mit dem Inhalt des Wortes 

rn heraus. Anstoß für Über-

j) Wortbewusstheit,  
syntaktische Bewusstheit,  
pragmatische Bewusstheit. 

honologischer Bewusstheit verstehen die Autoren vor allem Le
A

B. Laute in einem Wort ersetzen). Dies entspricht der phonologischen Bewusstheit im en-
inne (vgl. Skowronek & Marx 1989), die sich im Großen und Ganzen erst durch die 

andersetzung mit 
&

teren Sinne, die sich etwa im flexiblen Umgang mit sprechrhythmischen Elementen (z. B. 
 zeigt und bereits von Vorschulkindern großenteils beherrscht wird (Tunmer & Rohl 
. 5ff.). 

In
linguistischer Fähigkeiten im Allgemeinen und ein Mangel an phonologischer Bewusstheit im 
Besonderen oftmals einem erfolgreichen Schriftspracherwerb im Wege 
c
 
Die hier genannte Wortbewusstheit umfasst einerseits den semantischen Aspekt, der auch im 

a
male Aspekte wie die Wortlänge und operative Aspekte wie die Gliederung eines Satzes in 
Wörter oder das Finden von Synonymen hier gemeint (Tunmer et al., 1984, S. 73ff.). Eine 
wichtige Grundeinsicht, die Schulanfänger im Laufe des Schriftspracherwerbs erwerben, ist 
die Erkenntnis, dass die Form des W
(vgl. Andresen 1987; Bosch 1984; Ferreiro 1978, 1997; Kamawar & Homer 1998; Olson 
1994). 

Auf die Frage, ob das Wort „Kuh“ oder das Wort „Piepvögelchen“ länger sei, antworteten in einer von 
Bosch 1937 durchgeführten Untersuchung viele Kinder mit dem Wort „Kuh“, weil die Kuh größer sei. 
Sie konnten also noch nicht zwischen dem Referenten für das Wort, nämlich dem Tier, und dem abs-
trakten Platzhalter in der Sprache, dem Wort, unterscheiden (Bosch 1984, S. 83).  
 

Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Schriftsprache in der Schule bildet sich all-
mählich ein explizit verbalisierbares Wortkonzept bei den Kinde
legungen über die Einheit Wort ist oftmals das Schriftbild eines Textes, denn die Gliederung 
der Sprache in Wörter wird hier durch die Lücken zwischen den Wörtern augenfällig. 
 



 71

Aus dem Gebrauch der mündlichen Sprache hat sich im Vorschulalter unbewusst die Fähig-
keit entwickelt, grammatikalisch (relativ) korrekte Sätze zu formen. Die von Tunmer et al. 
(1984, 1992, S. 196ff.) besprochene syntaktische Bewusstheit geht darüber hinaus und be-
zeichnet die Fähigkeit, grammatikalische Fehler im Satzbau, z. B. das Fehlen eines bedeu-
tun n und zu korrigieren.  
Wi ortbewusstseins aufgezeigt, so spielt auch 

ier die allmähliche Ablösung von dem alleinigen Inhaltbezug hin zur Reflexion der Sprach-

en, eine wichtige Funktion in der Sprache erfüllen (vgl. Klicpera & Gasteiger-

pre-
hen dafür, dass die syntaktische Bewusstheit sich sowohl auf das spätere Leseverständnis - 

 eines Textes und die Logik zwischen den Sätzen im Blick zu haben. Es handelt sich 
also hi
schließ
 
In welchem zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang sich diese vier Reflexionsebenen aus-

ben zu 
önnen. Diese metalinguistischen Fähigkeiten entwickeln sich nach Aussage der Autoren 

gstragenden Wortes, zu erkenne
e bereits bei der Entwicklung des expliziten W

h
form eine Rolle. Schriftunkundige segmentieren Sätze zunächst in semantische Einheiten; in 
einer späteren Phase können sie Substantive herauslösen, weil diese am ehesten „greifbar“ 
sind (vgl. auch Bosch 1984, S. 91ff.). Ein weiterer Schritt ist getan, wenn auch Verben er-
kannt werden. Am schwersten lassen sich offensichtlich Funktionswörter (z. B. „von“, „aber“) 
und Artikel von den jeweiligen Inhaltwörtern abtrennen (vgl. Ehri 1979; Ferreiro 1984; Fer-
reiro & Teberowski 1979 in Valtin 1986, S. 32). Funktionswörter sind Vorschulkindern noch 
wenig vertraut und werden oftmals nicht als richtige Wörter erkannt. Selbst Kinder in der 1. 
Klasse haben noch keine klare Auffassung davon, dass auch Wörter, die keine selbstständige 
Bedeutung hab
Klicpera 1995, S. 36).  
Tunmer (1989) konnte einen signifikanten Einfluss der syntaktischen Bewusstheit auf das 
phonologische Rekodieren und auf das Leseverständnis belegen, der sich auch in einer Pfad-
analyse von Tunmer & Hoover (1992, S. 202) nachweisen lässt. Bisherige Ergebnisse s
c
etwa in der Studie von Demont und Gombert (1996) - wie auch auf das Worterkennen aus-
wirkt, was mit neueren theoretischen Modellvorstellungen zum Lesen kompatibel ist (vgl. 
Marx & Jungmann 2000). Eine gut entwickelte syntaktische Bewusstheit scheint in jedem 
Falle hilfreich beim Erkennen von falsch gelesenen Wörtern zu sein, die so nicht in den Satz-
zusammenhang passen (vgl. Scheerer-Neumann 1997, S. 291). 
 
Die pragmatische Bewusstheit bezeichnet nach Tunmer & Hoover (1992, S. 203) die Fähig-
keit, zum einen auf die Verständlichkeit einer Aussage zu achten, zum anderen die Gesamt-
struktur

erbei um kognitiv höhere Lese- und Schreibstrategien, die komplexe Fähigkeiten ein-
en und die deshalb nicht gleich zu Beginn des Schriftspracherwerbs relevant sind. 

bilden, ist noch wenig untersucht. Tunmer und Hoover (1992, S. 190ff.) vermuten, dass es 
sich um eine aufsteigende Hierarchie der Fähigkeiten handelt. Phonologische Bewusstheit 
beinhalte in gewissem Sinne Wortbewusstheit, denn niemand könne darüber reflektieren, wel-
che Laute in einem Wort repräsentiert seien ohne vom Inhaltsaspekt des Wortes abhe
k
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nicht vor dem vierten bis fünften Lebensjahr. Die syntaktische Bewusstheit bildet sich zeitlich 
versetzt aus, aber noch in der mittleren Kindheit (Tunmer & Hoover 1992, S. 196). Da sich 
die pragmatische Bewusstheit auf Relationen zwischen den Sätzen, also auf größere Textein-
heiten bezieht und die sich auf Problemlösefähigkeiten sowie die bewusste Analyse von Tex-
ten einschließt, greifen die Autoren den Vorschlag von Flavell auf, dies als spät sich entwi-

n. In diesem Sinne argumentieren auch Valtin (1984) und Waller 

er Konzepte während des ers-
n Schuljahres, weil hier der Einfluss des Schriftspracherwerbs besonders deutlich in einer 

ie kann die Entwicklung metalinguistischer Fähigkeiten beobachtet werden? Empirische 

des Valtinschen Modells wird seltener in den Blick genommen. In zeitlich engem Zusammen-

ckelnde „metakommunikative“ (metakognitive) Fähigkeiten zu bezeichnen (Tunmer & Hoo-
ver 1992, S. 203).  
 

Neben dieser Grundannahme zur Entwicklung metalinguistischer Fähigkeiten nennt Kreuz (2000, S. 
50ff.) zwei weitere in der Forschung existierende Sichtweisen: Clark et al. (1978) vertreten den Ansatz, 
dass sich natürliche Sprache und Metasprache gleichzeitig entwickeln (Kritik s. o. Kapitel 4.2.1). Eine 
weitere Auffassung findet sich bei Donaldson (978 in Kreuz 2000, S. 51): Hier werden metasprachliche 
Fähigkeiten ausschließlich als Folge schulischen Lernens, insbesondere des Schriftspracherwerbs, gese-
hen.  
 

Wie Gombert (1990, S. 230ff. in Kreuz 2000, S. 51) sehen auch Tunmer und Herriman (1984, 
34) die Rolle des Schriftspracherwerbs allenfalls als Auslöser für bestimmte Aspekte meta-
sprachlicher Fähigkeite
(1988), die eine wechselseitige Beeinflussung der kognitiven Entwicklung und des Schrift-
spracherwerbs annehmen. Für andere Autoren dagegen muss ein bestimmter kognitiver Ent-
wicklungsstand erreicht sein, damit sich metasprachliche Fähigkeiten ausbilden können 
(Schöler 1987, Tunmer & Rohl 1991). Realistischer als die „Kognitionshypothese“, die die 
kognitive Entwicklung als notwendige Vorbedingung sieht, scheint die These wechselseitiger 
Beeinflussung zu sein, die in der kognitiven Entwicklung allenfalls einen Schrittmacher der 
Metasprache sieht (vgl. Waller 1988). 
Interessant für die Forschung sind aus diesem Blickwinkel vor allem die Übergänge vom 
Kindergarten zur Schule bzw. die Entwicklung metalinguistisch
te
Ausdifferenzierung linguistischer Konzepte nachzuweisen sein dürfte.  
 
 

4.4 Empirische Untersuchungen zur metalinguistischen Bewusstheit 
 
W
Untersuchungen in diesem Bereich beschäftigen sich oft mit der Dekontextualisierung von 
Sprache. Vermutlich am offensichtlichsten ist sie bei der Trennung von Wortinhalt und Wort-
form zu erkennen. Die „Wortbewusstheit“ eignet sich als Untersuchungsgegenstand auch des-
halb gut, weil sie eine weitere Komponente des metakognitiven Modells von Valtin ein-
schließt, den Aufbau von linguistischen Konzepten, in diesem Falle des Wortkonzeptes („ana-
lytisches Sprachwissen“). Das Aufgaben- und Problembewusstsein als die dritte Komponente 
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hang bilden sich offensichtlich die metaphonologischen Fähigkeiten sowie das Wortkonzept 
aus, später entwickeln sich die metasyntaktischen und metapragmatischen Aspekte.  
Im Folgenden werden vor allem einige wesentliche empirische Arbeiten zum Wortkonzept 
bzw. zur Wortbewusstheit sowie zu metaphonologischen Aspekten dem Leser zugänglich 
gemacht werden, da sie für die erste Schulzeit relevant ist (vgl. auch Kapitel 3) und somit für 
die im zweiten Teil des Buches beschriebene Studie Bedeutung besitzen.  
 
 

4.4.1 

 
Für ihr
re Lernvoraussetzungen (z. B. zum Zugriff auf das Langzeitgedächtnis) bei 120 Kindern zu 
Schuljahresbeginn erhoben und eine Testung des metalinguistischen Wissens durchgeführt, 
die nach 9 und weiteren 20 Wochen wiederholt wurde (N = 89 zum letzten Zeitpunkt). Es 
kamen Aufgaben zur phonologischer Bewusstheit im weiteren Sinne zum Einsatz, d. h. 
„Sprachleistungen...die in konkreten, dem Kind vertrauten Spielhandlungen enthalten sind“ 
(Skowronek & Marx 1989, S. 42) wie etwa Reimen und Wörter in Silben gliedern. Ebenso 
wurden Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne (wie die Phonemanaly-
se- und -synthese) einbezogen. Darüber hinaus wurde auch das Wortkonzept am Schuljahres-
anfang überprüft. 
 
Die Ergebnisse der Untersuchung werden im Folgenden zusammengefasst (Klicpera & 
Gasteiger-Klicpera 1993, S. 180ff.): 

schnitten hier deutlich 
chlechter ab. Bei der Analyse der Sätze in Wörter hatten alle Kinder am Schuljahresanfang 
urchweg ähnlich große Probleme, indem sie oftmals Substantive und dazugehörige Artikel 

ei der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne fiel den Kindern am Schuljahresbeginn 

Untersuchungsergebnisse von Klicpera & Gasteiger-Klicpera (1993) 
zum metalinguistischen Wissen von Erstklässlern 

e große Längsschnittuntersuchung wurden Vorkenntnisse zur Schriftsprache und ande-

Am Schulanfang gelang die Silbenanalyse und -synthese („phonologische Bewusstheit im 
weiteren Sinne“) dem Großteil der Kinder gut, was mit anderen Untersuchungen überein-
stimmt. Kinder jedoch, die später im Lesen Schwierigkeiten bekamen, 
s
d
als eine Einheit auffassten. 

B
eher die Verbindung von mündlich präsentierten Phonemen (Phonemsynthese) schwer, gegen 
Ende des Schuljahres war es eher die Phonemanalyse. Spätere gute und schwache Leser un-
terschieden sich am Schuljahresanfang sehr deutlich voneinander, vor allem bei der Phonem-
synthese. 
Allen Kindern fielen am Schuljahresende die Analyse- und Synthese-Aufgaben sowie die 
Positionsbestimmung von Lauten bei Pseudowörtern nicht schwerer als bei sinnvollen Wör-
tern und insgesamt gelang die Positionsbestimmung wesentlich leichter als am Schuljahresan-
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fang. Dass dies auch für schwache Leser gilt, war erwartungswidrig und wurde von den Auto-
ren u. a. auf die möglicherweise zu leichten Testaufgaben (einsilbige Wörter) zurückgeführt. 

stellen darüber hin-
us fest, dass am Schuljahresanfang vor allem für später schwache Leser die Verbindung vor-
esprochener Einzellaute schwer ist.  

metaling eilung von Wörtern in 
ilben und von Silben in Phoneme ist im Allgemeinen erst möglich, nachdem die Kinder ei-

usstseins 

urch „normalen Anfangsunterricht im Lesen und Schrei-

enen Sätzen und Wortketten zählen sowie Beispiele für schwe-

piel konnten die Schüler erwartungsgemäß signifikant besser das erste Wort einer 

 
Die Studie bestätigt im Wesentlichen Erkenntnisse, die beim Forschungsüberblick von Tun-
mer et al. (1984) formuliert wurden, wie etwa, dass die meisten Vorschulkinder mit der Ein-
heit Silbe gut umgehen können. Klicpera und Gasteiger-Klicpera (1993) 
a
g
Die Autoren beziehen bewusst das Ausgliedern von Wörtern aus Sätzen in die Prüfung der 

uistischen Fähigkeiten zu Schuljahresbeginn mit ein: „Die T
S
nigermaßen Sätze in Wörter gliedern können“ (Klicpera & Gasteiger-Klicpera 1995, S. 37). 
Diese Annahme verwundert, denn Untersuchungen zum Entstehen des Wortkonzeptes (z. B. 
Januschek, Rohde & Paprotté 1979) waren zu diesem Zeitpunkt längst bekannt. Eindeutig 
geht aus diesen Studien hervor, dass ein Wortkonzept im linguistischen Sinne erst in der Aus-
einandersetzung mit der Schriftsprache entsteht und somit keine Vorbedingung der phonema-
tischen Bewusstheit sein kann, allenfalls gleichgeordnet ist. 
 
 

4.4.2 Studien von Januschek, Rohde und Paprotté zur Entwicklung des 
Wortbew

 
In ihrer Studie von 1979 befassten sich Januschek et al. mit der Aneignung des metasprachli-
chen Begriffes „Wort“ bei Kindern d
ben“ (Januschek et al., 1979, S. 42). Die Vergleichsstichprobe setzte sich aus 26 Kindergar-
tenkindern im letzten Kindergartenjahr und 32 Erstklässlern (nach einigen Monaten Schule) 
zusammen. Die Autoren wählten als methodisches Verfahren ein Spiel mit gleichzeitigem 
offenen Interview. Während des Spiels mussten Wörter aus einer Wortkette herausgetrennt 
werden. Im Interview sollten die Kinder „Wort“ explizit erklären oder ein Beispiel dafür nen-
nen, Wörter in vorgesproch
re/leichte oder lange/kurze Wörter finden bzw. bei vorgelegten Wörter beurteilen. Wenn mög-
lich, wurden Begründungen für die Aussagen der Kinder eingeholt. 
 
Die Ergebnisse lauten (vgl. Januschek et al., 1979, S. 46ff.): 
Bei dem S
(semantisch unverbundenen) Wortkette herauslösen als Kindergartenkinder. Bei zusammen-
hängenden Sätzen und Texten gelang dies aber auch den Erstklässlern schlecht. Beiden Grup-
pen gelang besser die Identifikation von „Inhaltswörtern“ (Substantiven, Verben und Adjekti-
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ven) im Gegensatz zu „Formwörtern“ oder Funktionswörtern (Artikeln, Adverben, Präpositi-
onen etc.). 
 
Die auffälligsten Unterschiede zwischen Kindergartenkindern und Schulkindern im Interview 
sehen Januschek et al. darin, dass Erstklässler seltener ganze Phrasen als Beispiele für ein 
Wort nennen und dass ihre Begründungen häufiger mit Buchstaben zu tun haben, was wegen 
des Anfangsunterrichtes nicht verwunderlich sei.  
Folgende Definitionen wurden für „Wort“ gegeben: 

 auch die beiden letztgenannten 
ategorien, die eher von Kindergartenkindern genannt wurden, lassen erkennen, dass auch 
ier ein „metasprachliches Begriffsystem“ (Januschek et al., 1979, S. 48) existiert, was vor 

 
urch die verschiedenen Operationen, die von den Vorschülern und Schülern bei dem Spiel 

n von anderen Forschern 
. B. Papandropoulou & Sinclair 1974) vertretenen „Sprachrealismus“, der besagt, dass Kin-

ürden und sich dann mit zuneh-

Begrifflichkeit, da sie erst ab der Schule zu einer Notwendigkeit wird und zum Alltag der 

 
a) Wörter sind Namen, 
m) Wörter bestehen aus Buchstaben, 
n) Wörter werden geschrieben, 
o) Wörter werden gesprochen, 
p) Wörter sind etwas wie Sätze. 

 
Die drei ersten Definitionen wurden fast ausschließlich von Schulkindern gebraucht und ha-
ben einen deutlichen Verweis auf die Schriftsprache. Doch
K
h
allem auf die letzte Kategorie bezogen wird.  

D
und Interview verlangt wurden (Wörter aus Wortketten abtrennen, Beispiele für diverse In-
haltswörter geben...) ließ sich klar herausarbeiten, dass bei Kindern dieser Altersgruppe kei-
nesfalls ein einheitlicher Wortbegriff etwa gar im linguistischen Sinne vorhanden ist. Ab dem 
Schulbeginn wird das Wortverständnis überwiegend auf die Schriftform bezogen: Wörter 
werden als Stücke zwischen den Lücken im Satz oder als Buchstabenketten oder auch als or-
thografische Problemfälle usw. gesehen. Auch sachlich falsche Begründungen zeigen den 
Einfluss von Schule, wie das folgende Beispiel der Autoren zeigt: „Band ist länger als Kno-
ten, weil Band mehr Buchstaben hat“ (Januschek et al., 1979, S. 54). 
 
Januschek et al. (1979) wenden sich mit ihren Ergebnissen gegen de
(z
der Wörter für Teile der bezeichneten Gegenstände halten w
mendem Alter quasi zwangsläufig (also reifungsbedingt) höhere Niveaus der Unterschei-
dungsfähigkeit erwerben würden. Wie aus der Untersuchung von Januschek et al. (1979) und 
aus einer Folgeuntersuchung in der 2. und 3. Klasse (Januschek & Rohde 1981) hervorgeht, 
ist gerade der Einfluss des Schriftspracherwerbs wesentlich beim Aufbau metasprachlicher 



 76

Kinder gehört. Kritisch merken die Autoren jedoch an, dass die „formorientierte metasprach-
liche Begrifflichkeit durch eine bedeutungsorientierte zu ergänzen“ sei (Januschek & Rohde 

979, S. 83), die ja in der Vorschulzeit den entscheidenden Zugang zur Sprachbewusstheit 

werb ein Motor der metalinguistischen Fä-
nzeptes, ist. Bislang fehlen jedoch diffe-

nzierte Studien, wie sich unter verschiedenen unterrichtsmethodischen Rahmenbedingungen 
z. B a ndere metalinguistische Fähigkeiten verändern. 
 
 

4.4 wning und Oliver (1981) zum Erkennen lingu-
r Sprache 

 

owning und Oliver (1981) untersuchten bei Kindern aus dem Kindergarten, der Vorschule 

rt“ einzuordnen. Jedoch 
erwechselten wiederum Kinder aller Altersstufen isolierte Phoneme und Silben mit gespro-

1
darstellt. 
Trotz der kleinen Stichprobe und der sehr generellen Aussage von „schulischem Unterricht“ 
sind die Ergebnisse erhellend im Hinblick auf die Veränderungen der Erklärungen zum Wort-
begriff. Sie stützen die These, dass Schriftspracher
higkeiten, insbesondere der Entwicklung des Wortko
re

. d s Wortkonzept oder a

.3 Untersuchung von Do
istischer Einheiten in de

Obgleich es um alle für die Schriftsprache relevanten linguistischen Einheiten in der folgen-
den Studie geht, steht auch hier die Frage im Mittelpunkt, was ein Wort sei. Sowohl für Kin-
der als auch für Forscher lässt sich am Wortkonzept konkretisieren, welche Veränderung die 
Vorstellungen von der vorschulischen Zeit zur Schulzeit durchlaufen. 
 
D
und der 1.Klasse, welches Verständnis sie von einem gesprochenen englischen Wort hatten. 
Dazu wurden auditive Stimuli in acht Kategorien unterteilt (nonverbal-abstrakte und alltägli-
che Geräusche, isolierte Phoneme und Silben, kurze und lange Wörter, Redeausdrücke und 
Sätze). Die Kinder sollten mit „ja“ antworten, wenn sie meinten, ein einzelnes Wort zu hören, 
und mit „nein“ bei allen anderen Formen.  
 
Ergebnisse:  
Abhängig vom zunehmenden Alter der Kinder wuchs die Anzahl richtiger Antworten. Es war 
für alle Kinder leicht, nonverbale Gesten in die Kategorie „kein Wo
v
chenen Wörtern. Bis zu einem Alter von sechseinhalb Jahren neigten die Kinder dazu, identi-
fizierbare nonverbale Laute, Redeausdrücke (z. B. „großer böser Wolf“) und ganze Sätze mit 
der Kategorie „Wort“ zu verwechseln. Schulanfänger (im Alter zwischen fünfeinhalb und 
sechseinhalb Jahren) zeigten bei den statistischen Berechnungen (ANOVA und Haupteffekt-
analysen) eine Tendenz, lange Wörter aus ihrer Vorstellung des gesprochenen Wortes auszu-
schließen; sowohl jüngere als auch ältere Kinder taten dies jedoch nicht. Das Kriterium 
„Wortlänge“ scheint für Kinder dieser Entwicklungsphase (beginnender Schriftspracherwerb) 
oft als Hilfsmittel zur Identifikation von Wörtern verwendet zu werden. 
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4.4.4 Untersuchung von Valtin (1986) zum Verständnis von Funktion und 
Merkmalen der Schriftsprache 

 
Trotz der relativ kleinen Stichprobe (eine erste Klasse, die nach einem Fibellehrgang unter-

a) Verdeutlichung der Komplexität der Lernanforderungen im Hinblick auf sprachanaly-
tische Leistungen (Segmentierung gesprochener und geschriebener Sätze und Wörter), 
A
S

r) Sichtbarmachung verschiedener Strategien der Verschriftung auf Satz- und Textebene 

ng, Schaefer & Ayers 
993) sowie der Segmentierungstest nach Ferreiro (1978), um die Segmentierung eines 

ast alle Kinder hatten zu Schulbeginn bereits grundlegende Vorstellungen über die Funktio-
ftsprache. Sie konnten Personen auf Bildern identifizieren, die lesen und schrei-

 zeigte dagegen, dass 

richtet wurde und eine Vorschulklasse, die ohne systematische Unterweisung Lesen und 
Schreiben lernte) ist die Untersuchung von Valtin (1986a) sehr aufschlussreich, zumal Ver-
fahren eingesetzt wurden, die bis dahin nur im angloamerikanischen Raum erprobt wurden.  
 
Als Ziele der Untersuchung werden von Valtin (1986, S. 25) genannt: 
 

q) ufzeigen der Entwicklung des Wortbegriffes und der Konzepte von Lesen und 
chreiben, 

(Valtin 1986, S. 25). 
 
Eingesetzt wurde der Test zur Erfassung von Funktion und Merkmalen der Schriftsprache 
(Linguistic Awareness in Reading Readiness (LARR) von Downi
(1
mündlich gegebenen Satzes und die Zuordnung eines geschriebenen Satzes zu Elementen der 
gesprochenen Sprache zu erfassen. Außerdem wurden Interviews zum Konzept von Lesen 
und Schreiben sowie zum Wortkonzept geführt. Segmentierungstest und Interview wurden 
nach sieben bzw. zehn Monaten wiederholt. 
 
Ergebnisse: 
F
nen von Schri
ben, auch wenn für einige die Abgrenzung von der jeweils anderen Modalität oder zwischen 
Schreiben und Malen noch schwierig war. Viele Kinder konnten auch bereits Zahlen, Buch-
staben und Wörter auf Grund visueller (figurativer) Elemente erkennen, wobei sie darüber 
nicht operativ verfügten.  
 
Eine besondere Stellung nimmt hier die Entwicklung des Wortbegriffes ein. Während nur sehr 
wenige Vorschüler und Erstklässler am Schuljahresanfang im Interview ein Beispiel für ein 
Wort geben konnten, gelang dies fast allen sieben Monate später mühelos. Die beiden Grup-
pen unterschieden sich am ehesten in den überwiegend richtigen Begründungen der Schulkin-
der gegenüber keinen oder falschen Begründungen der Vorschulkinder, wenn es um die Frage 
ging, warum ein Wort länger sei als das andere. Der Segmentierungstest
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sowohl Vorschüler wie auch Schulanfänger oftmals der Meinung waren, dass in einem ge-
schriebenen Satz nur Substantive und Verben (also keine Artikel etc.) abgebildet werden. Zu-

em wussten viele Kinder beider Gruppen noch nicht, dass die Reihenfolge der gesprochenen 

e 
efragungen zum Wortbegriff ergeben ein ähnliches Bild: nur wenige Kinder hatten nach 

 Buchstabe, Wort und 
atz. Funktionswörter wie „in“ wurden nur von jeweils der Hälfte der Kinder als Wörter er-

kan
 
Bei
Vorstellungen über die Lese- und Schreibtechnik sowie die Funktionen des Lesens und 
Sch
Aussag obei auffiel, dass besonders Kinder aus der Vorschulklasse, die 
ich das Schreiben selbst beigebracht haben, über eine gute gedankliche Klarheit verfügten 

.5 Zusammenfassung 

rdung, die den Charakter des Spontanen, Zufälligen an sich hat. Im 
nterschied dazu kann die eigentliche Bewusstwerdung dadurch gekennzeichnet werden, dass 

d
Wörter mit denen der geschriebenen Wörter übereinstimmen muss. Selbst nach einem halben 
Jahr Schule wurden sie von einigen noch nicht sicher einander zugeordnet. Auch das Zählen 
der Wörter gelang weiterhin nur „figurativ“ bei schriftlich vorliegenden Sätzen. Valtin nimmt 
an, dass Erstklässler kein begriffliches Wissen über die Funktion der Wörter haben. Auch di
B
einem halben Jahr ein sicheres Unterscheidungsvermögen zwischen
S

nt.  

 der Entwicklung der schriftsprachlichen Konzepte herrschten zu Schulbeginn sehr diffuse 

reibens vor. Nach 10 Monaten Schule konnten immerhin zwei Drittel der Schüler richtige 
en darüber machen, w

s
(vgl. Valtin 1986, S. 29ff.).  
Obwohl in dieser Untersuchung nur eine sehr kleine Stichprobe die Ergebnisse in ihrer Gene-
ralisierbarkeit eingrenzt, entsteht durch theoriegeleitete Fragen und effektive Erhebungsin-
strumente deskriptiv ein informationsreiches Bild von der Entwicklung schriftsprachlicher 
Merkmals- und Funktionskonzepte im Sinne zunehmender „kognitiver Klarheit“.  
 
 

4
 
Die Termini „Sprachbewusstheit“, und „metalinguistische Fähigkeiten“ bezeichnen das Ver-
mögen, über die Strukturen und Funktionen von Sprache zu reflektieren. In der Vorschulzeit 
denken Kinder zunächst beinahe nur inhaltlich über Gesprochenes nach, nicht aber über die 
Form einer sprachliche Mitteilung. Geschieht es aus der Situation heraus doch, wenn z. B. 
Verständigungsschwierigkeiten oder Normverstöße auftreten, spricht Andresen (1985) von 
einer aktuellen Bewusstwe
U
man in einem längeren Prozess der Systematisierung zu generalisierbarem metasprachlichen 
Wissen kommt und Erkenntnisse über strukturelle Eigenschaften von Sprache gewinnt. Motor 
dieses zunehmenden metasprachlichen („deklarativen“) Wissens über linguistische Einheiten 
oder syntaktische Korrektheit ist die Auseinandersetzung mit der Schriftsprache, die mit dem 
Schulbeginn forciert wird. Dieses explizit verbalisierbare Wissen gilt es von prozeduralen 
(impliziten) Wissensbeständen zu unterscheiden, die u. a. der primären Sprachverarbeitung zu 
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Grunde liegen. Aus der Metakognitionsforschung ist bekannt, dass prozedurales Wissen zu-
dem „nicht notwendigerweise mitteilbar und verhältnismäßig altersunabhängig, also aufga-
ben- und situationsbedingt“ ist (Brown 1984, S. 64). Vor allem die Auskunft über Vorgänge, 
die beim Lesen und Schreiben im Lerner ablaufen, fallen unter dieses prozedurale Wissen, das 
dann zwar in Anwendungssituationen gezeigt werden kann, aber oftmals nicht erklärt werden 
kann. 
 
Valtin (1984) greift in ihrer Entwicklungssequenz Gedanken des psycholinguistischen Ansat-
zes von Andresen auf und ordnet die metalinguistischen den metakognitiven Fähigkeiten un-
ter. Strittig war lange, inwieweit das Erreichen einer kognitiven „Entwicklungsstufe“ nötig 
sei, um sich sprachlicher Strukturen bewusst werden zu können. Valtin beantwortet die Frage 

it einem „sowohl - als auch“, indem sie zur Erklärung das Konstrukt der „kognitiven Klar-

so die sprachlichen Ebenen) und deren Bewusstwerdung in den 

s) Wortbewusstheit, 
t) syntaktische Bewusstheit, 

it.  

ausdifferenziert. Bei den zuletzt genannten Kompetenzen wird in den ersten Schuljahren zwar 

m
heit“ von Downing (1984) heranzieht. In der Tradition Piagets spricht Downing davon, dass 
ein Aufgabenbewusstsein vonnöten sei, um erfolgreich lesen und schreiben zu lernen. 
Sprachbewusstheit ist in diesem Sinne eine immer weiter ausdifferenzierte Klärung von Kon-
zepten zur Funktion und zu den Merkmalen von Schrift. Wie sich diese Konzepte entwickeln, 
wurde meist nur in Einzelaspekten oder aber an kleinen Stichproben verfolgt. Um die Merk-
malskonzepte von Schrift (al
Köpfen der Lerner zu erforschen, ist es hilfreich, die Taxonomie von Tunmer et al. (1984, 
1992) heranzuziehen. Die Autoren gliedern Sprachbewusstheit in die Bereiche  
 

a) phonologische Bewusstheit, 

u) pragmatische Bewussthe
 
Zwischen den einzelnen Bereichen bei Tunmer wird eine gewisse Hierarchie in der Aneig-
nung in der Reihenfolge der Aufzählung vermutet, wobei phonologische Bewusstheit und 
Wortbewusstheit noch am ehesten zusammenhängen.  
 
Studien zur Entwicklung des Wortkonzepts (sowie des Buchstaben- und Lautkonzepts) zeigen 
einen starken Einfluss des schulischen Schriftspracherwerbs auf das Verständnis eines nicht 
nur inhaltlichen, sondern auch formal sich entwickelnden Konzeptes (vgl. Januschek et al., 
1979, Downing & Oliver 1973, Valtin 1986).  
 
Auch die Funktionskonzepte von Schrift, die im Vorschulalter mit sehr globalen Merkmalen 
erfasst werden („Gesprochenes wird in Geschriebenem festgehalten...“, vgl. bereits Clay 
1972) werden mit Beginn des schulischen Schriftspracherwerbs bis hin zu syntaktischen 
Merkmalen und einer Gesamtanalyse des Textes (z. B. Beurteilung der Absicht eines Autors)  
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eine Grundlage geschaffen, in vollem Umfang kommen diese höheren Lese- und Schreibstra-
tegien jedoch erst in späteren Jahren zum Tragen.  
 
Klicpera und Gasteiger-Klicpera (1993) testeten entsprechend ihrer Annahme, dass das Glie-
dern von Sätzen in Wörter eine Vorbedingung für die Ausgliederung von Phonemen sei, am 
Schuljahresanfang diese Segmentierfähigkeit (zur Kritik dieser Annahme s. Kapitel 4.4.1). 

ass viele Kinder mit dieser Aufgabe große Schwierigkeiten haben, kann nicht verwundern. 

r vernachläs-
igter Gesichtspunkt ist die Perspektive unterschiedlicher Voraussetzungen bei Schülern und 

deren Entwicklungsverläufe bezüglich der Sprachbewusstheit. Oomen-Welke (1998) analy-
sierte 150 Unterrichtstranskripte unter dem Blickwinkel „Sprachaufmerksamkeit und Sprach-
bew higen Kindern und Jugendlichen“. Mehrsprachige Kinder 
äuß reicher und hatten größeres Interesse an sprachlichen Be-
onderheiten etc., d. h. sie hatten eine höhere Sprachsensibilität. 

ien und Forschungsprojekte, die jedoch 
usschließlich als Fallanalysen bei sprachentwicklungsgestörten Kindern konzipiert wurden 

D
Leider wurde diese Aufgabe nicht am Schuljahresende wie die anderen Aufgaben zur Pho-
nemsegmentation und -manipulation wiederholt, so dass keine Entwicklung des Wortkonzep-
tes verfolgt werden kann. Andere Studien (Januschek et al., 1979; Downing und Oliver 1981) 
zeigen hier deutlich den Einfluss des Schriftspracherwerbs auf die kognitive Klärung der lin-
guistischen Konzepte, gerade auch des Wortkonzeptes.  
 
Festzuhalten bleibt, dass nur in einer einzigen Studie (Valtin 1986a) mit kleiner Stichprobe 
versucht wurde, sowohl die Merkmalskonzepte als auch die Funktionskonzepte zu erfassen. 
Alle anderen beschäftigen sich mit Teilausschnitten zeitlicher und inhaltlicher Art, so dass der 
Übergang vom Kindergarten bis zum Ende des ersten Schuljahres in seinem Einfluss auf die 
Entwicklung der Sprachbewusstheit bislang nur sehr unzureichend untersucht wurde. Unter 
dem Aspekt, welche Auswirkungen verschiedene Unterrichtskontexte auf die Entwicklung 
metalinguistischer Fähigkeiten haben, findet sich kaum eine Studie. Ein weitere
s

usstsein bei ein- und mehrsprac
erten sich u. a. deutlich umfang

s
 
Über die Entstehung von Sprachbewusstheit bei unterschiedlich leistungsstarken Kindern gibt 
es im sonderpädagogischen Bereich einige neuere Stud
a
(z. B. Kreuz 2000; Schmid-Barkow 1999; Füssenich 2002). Vergeblich sucht man jedoch 
nach Arbeiten, die Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen in ihrer metasprachlichen 
Entwicklung beschreiben und Bezug zum schulischen Kontext nehmen. 
 
 


