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6 Folgerungen für die empirische Untersuchung 

 
In es
für die vorliegende Untersuchung beschrieben werden. 
 
 

6.1 S
 
Die An Prozess verstanden, 
den in ozess 

 der Vorschulzeit beginnt. Eine allgemeine und etwa für das Leseverständnis wichtige Vor-

Erstellung der informellen Tests als auch 
weckdienliche Interviewfragen zu schriftsprachlichen Konzepten der Kinder für die empiri-

 

u a) International gibt es viele Theorien und Modellannahmen zu kognitiven Prozessen beim 
Lesen- und Schreiben (lernen). Von den Modellannahmen zum Lese- und Schreibvorgang im 
Lernenden (vgl. Kapitel 2.2) beziehen sich die älteren, heute stark kritisierten Funktionsmo-
delle auf Teilleistungen wie z. B. auf die visuelle Wahrnehmung. Die Funktionen bauen in 
diesen Modellen in additiven Hierarchiemustern aufeinander auf.  
Als realistischer werden derzeit informationstheoretisch basierte Modelle angesehen, die Fra-
gen nachgehen, wie die Worterkennung funktioniert und welche hypothetischen Speicher da-

di em Kapitel sollen die Konsequenzen aus der theoretischen und empirischen Literatur 

chriftspracherwerb im Kontext der Untersuchung 

eignung der Schriftsprache wird im Rahmen der Untersuchung als 
 K der durchlaufen. Einigkeit herrscht in der Forschung darüber, dass der Erwerbspr

in
aussetzung ist ein gut ausgebildetes Hörverstehen der mündlichen Sprache, aber auch phono-
logische Fähigkeiten u. a., wie das Modell des „simple view of reading“- Ansatzes deutlich 
macht (vgl. Kapitel 2.3.2).  
 
Grundsätzlich wird die Auseinandersetzung des Kindes mit der Schriftsprache von zwei we-
sentlichen Aspekten bestimmt:  
 
Zum einen muss sich das Kind mit der Struktur des Lerngegenstandes „Schriftsprache“ befas-
sen, genauer gesagt mit dem spezifischen Aufbau der deutschen Schriftsprache (vgl. Kapitel 
2.1). Die Kenntnis der charakteristischen Sprachmerkmale ermöglichte es der Autorin, sowohl 
geeignete Lese- und Schreibaufgaben für die 
z
sche Untersuchung zu entwickeln. 
 
Zum anderen wird die Aneignung der Schriftsprache von den Denkprozessen des Lerners 
bestimmt. Hier wiederum ist zu unterscheiden zwischen  
 

a) den Gedächtnisvorgängen beim Schriftspracherwerb und  
b) der Entwicklung von (Verarbeitungs-)Strategien bei der Aneignung der 

Schriftsprache. 
 

Z
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bei im Gehirn angesprochen werden. Bei diesen Modellvorstellungen wird aufgabenspezifisch 
abgeklärt, wo Prozessunterschiede zwischen dem Lesen und Schreiben des Anfängers und 

em des Könners liegen. Die Diskussion, ob „top down“-Modelle oder „bottom up“-Modelle 

ntextnutzung beim Lesen in den Mit-
lpunkt wohingegen die „bottom up“-Modelle eher dem lesetechnisch erarbeitenden und spä-
r automatisierten Prozess Bedeutung zumessen. Da beide Ansätze jeweils Teile der Lese- 

stellen können und von 
orschungsergebnissen gestützt werden, scheint eine komplementäre Sicht angebracht zu 

im Laufe vieler Wiederholungen (vgl. Kapitel 2.3).  
ie Forschungslage zur Überprüfung dieser Vorstellungen sieht eher dünn aus und beschränkt 

isten Modelle heuristischen Wert, wenn auch auf verschiede-
en Ebenen.  

 eine zentrale Rolle bei der Einschätzung der dominanten 
ese- oder Rechtschreibstrategie und sind deshalb ein Kernstück der Untersuchung. Mit der 

ten Schuljahres nachgezeichnet.  
 der theoretischen und praxisnahen Literatur erfreuen sich die durch Beobachtung entstan-

den s heit; trotzdem wurden sie - 
vor
gen verwendet oder selbst evaluiert. Eine der wenigen Studien stammt von Klicpera et al. 
(1993). Den Autoren ist zuzustimmen, wenn sie betonen, dass es sich um dominante Strate-

 die Leseentwicklung recht dis-

d
den Lese(lern)prozess besser abbilden, muss als unentschieden gewertet werden. „Top 
down“-Modelle stellen eher die Sinnerwartung und Ko
te
te
und Schreibvorgänge mit ihren Gedächtnisleistungen grundsätzlich dar
F
sein. Goswami (1993) entwickelte dazu ein interaktives Modell, das ein Wechselspiel zwi-
schen beiden annimmt.  
Konnektionistische Modelle, die die Lese- und Rechtschreibprozesse auf neuronaler Ebene in 
Netzwerken abbilden, verstehen Lernen als neuronale Verstärkung von zunächst eher zufälli-
gen Koppelungen, beispielsweise zwischen einem Graphem und einem Phonem. Eine dauer-
hafte Verbindung geschieht 
D
sich großenteils auf Computersimulationen (z. B. Coltheart et al., 1993; van Orden et al., 
1990). Trotzdem besitzen die me
n
Dieses heuristische Wissen aus den Modellvorstellungen zum Lese- und Schreibvorgang wur-
de bei der Auswahl der Entwicklungsmodelle genutzt, um auf deren Grundlage für die 
vorliegende empirische Untersuchung ein operationalisiertes Kategoriensystem zur Einschät-
zung der dominanten Lese- und Schreibstrategie zu konzipieren.  
 
Zu b) Entwicklungsmodelle spielen
L
Beschreibung der Veränderung schriftsprachlicher Strategien wird die Entwicklung des Kin-
des bei der Aneignung der Schriftsprache während des ers
In

en chriftsprachlichen „Entwicklungsmodelle“ großer Beliebt
 allem im deutschsprachigen Raum - noch kaum als Grundlage empirischer Untersuchun-

gien handelt, die die Kinder in bestimmten Phasen verwenden. Durch diese Aussage wird 
unterstrichen, dass keinesfalls nur eine bestimmte Strategie in einer Phase zum Tragen 
kommt: 
 

„Das Konzept von Stadien in der Leseentwicklung verführt dazu, sich
kontinuierlich vorzustellen. Die Analyse der Leseentwicklung in der ersten Klasse weist hingegen für 
den Großteil der 1. Klasse eher auf eine Kontinuität im Leseverhalten hin. Man wird somit davon aus-
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gehen müssen, dass gewisse Strategien bevorzugt im bestimmten Phasen der Leseentwicklung verwen-
det werden, dass aber eine starke zeitliche Überlappung vorhanden ist. Während die Kinder am Ende 
der 1. Klasse noch immer Schwierigkeiten haben, Pseudowörter, also unbekannte Buchstabenfolgen 
ohne Sinnstütze, zu lesen, können sie häufige, bekannte Wörter wahrscheinlich schon direkt, ohne pho-
nologische Rekodierung, lesen.  
Trotz dieser Einschränkungen hilft das Konzept der Leseentwicklungsstadien, ein besseres Verständnis 
für die Leseentwicklung zu gewinnen und es erweist sich auch als nützlich für die Beschreibung von 
Gruppen mit unterschiedlichem Leseentwicklungsverlauf.“ (Klicpera et al., 1993, S. 41) 

  
Die eben zitierte Untersuchung ist eine der ganz wenigen Studien mit größerer Stichprobe, die 
zumindest die Leseentwicklung als prozesshaftes Geschehen in den Blick nimmt. Weitere 
Erkenntnisse wurden in Fallbeobachtungen von Vorschulkindern gewonnen; die Auswahl der 

 SCHOLAS-

enden Untersuchung wird diese Forderung eingelöst. 

tschreiben basieren auf den 
odellen von Frith (1985), Günther (1986) und Scheerer-Neumann (1989 a, b). Bei den Le-

 deutliche Vorstellung entwickeln („kognitive Klarheit“, Downing 1984). Mit dem 
unehmenden Verständnis von Schriftsprache verändern oder erweitern sich die Konzepte 

von Le
etwa da

Kinder kann jedoch als „exklusiv“ bezeichnet werden, da es sich meist um die Kinder von 
Forschern handelte, die in einem sehr anregungsreichen und verständnisvollen Umfeld ohne 
systematische Unterweisung lesen und schreiben gelernt haben (vgl. z. B. Scheerer-Neumann 
et al., 1986; Scheerer-Neumann 1989a). Valtin moniert in ihrem Kommentar zur
TIK-Studie (Valtin 1997, S. 135) und an anderer Stelle (Valtin 1998,  S. 72), dass sich Ent-
wicklungsmodelle sehr gut eigneten, um dem prozesshaften Geschehen des Schriftspracher-
werbs als Grundlage eines Forschungsinstrumentes Rechnung zu tragen. 
Mit der vorlieg
 
Zudem wird bewusst nicht nur die Lesefähigkeit oder die Rechtschreibfähigkeit, sondern bei-
des in den Blick genommen, was in der Forschungsliteratur selten zu finden ist. Die für die 
Untersuchung verwendeten Einschätzskalen für Lesen und Rech
M
sestrategien beeinflusste außerdem Colthearts Modell (1978, 1993) und das Modell von Ehri 
(1992a) die Ausarbeitung (vgl. Kapitel 2.4). 
 
 

6.2 Schriftspracherwerb im Kontext metalinguistischer Kompetenzen  
 
Viele Forschungsarbeiten heben die Bedeutung der metalinguistischen Bewusstheit für einen 
gelingenden Schriftspracherwerb hervor (z. B. Downing & Valtin 1984; Tunmer et al., 1984, 
1992). Um sich die Schriftsprache aneignen zu können, ist eine grundsätzliche Bewusstheit 
über die Funktion und die Merkmale der Schrift notwendig. Der Lernende muss über seine 
Aufgabe, nämlich Lesen und Schreiben, und den Gegenstand seiner Aufgabe, die Schriftspra-
che, eine
z

sen und Schreiben bzw. auch die Konzepte einzelner Elemente der Schriftsprache wie 
s Wortkonzept (vgl. Kapitel 4).  
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In der 
schreib
wieder
lung der Lese- und Rechtschreibstrategien und die metalinguistische Entwicklung relativ un-
abhäng
die abe
hinaus metalinguis-

chen Kompetenzen, vor allem zwischen der phonologischen Bewusstheit und der Lese- und 

 der Stichprobe mit 
bjahr und am Ende des 

chuljahres). Da sich diese Entwicklung besonders gut am Wortkonzept nachvollziehen lässt, 

eueren Theorien zum impliziten und expliziten 
ernen gezogen (vgl. Neuweg 2000; Oerter 2000). Das Ziel und der Endpunkt der eigentli-
hen Bewusstwerdung ist sprachliches Wissen, ein Wissen über Sprache, das unter den expli-

sten 
prachwissens bleibt aber stets das durch die Praxis erworbene, d. h. durch Sprechen und Zu-

ähigkeiten, der in der internationalen Forschung am 
intensivsten untersucht wurde, ist die phonologische Bewusstheit (vgl. Kapitel 3.2). Zunächst 

Literatur wird auf den Zusammenhang zwischen der spezifischen Lese- und Recht-
entwicklung einerseits und der (meta-)kognitiven Entwicklung andererseits immer 
 hingewiesen und dessen Bedeutung betont. Nichtsdestoweniger werden die Entwick-

ig voneinander erforscht. Eine der wenigen Ausnahmen ist eine Studie (Valtin 1986), 
r wegen des geringen Stichprobenumfangs nur als Pilotstudie gelten kann. Darüber 
wurde eine Verknüpfung bisher hauptsächlich zwischen Teilbereichen der 

tis
Rechtschreibentwicklung, geleistet (z. B. Klicpera et al., 1993; Schneider et al., 1994).  
 
Eine umfassendere Darstellung der Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen, die die 
Entwicklung von Lese- und Rechtschreibfähigkeit und die Entwicklung metalinguistischer 
Konzepte in einer Studie vereint, wurde bisher jedoch noch kaum versucht. Die vorliegende 
Untersuchung der Autorin soll hier eine Lücke schließen. 
 
Da nicht nur die metalinguistischen Kompetenzen Einfluss auf die Aneignung der Schrift-
sprache haben, sondern umgekehrt auch der Schriftspracherwerb Veränderungen der metalin-
guistischen Konzepte bewirkt, soll diese Entwicklung bei allen Kindern
drei Einzelinterviews dokumentiert werden (Schulanfang, zum Hal
S
wie aus Studien von Januschek et al. (1979a und b, 1981) hervorgeht, liegt hier ein Schwer-
punkt der Fragen. 
Das Interview wurde zudem so konzipiert, dass das Konstrukt „Bewusstheit“ jeweils in allen 
Aufgaben sowohl eine implizite (anwendungsbezogen zu lösende) Seite als auch eine explizit 
(verbalisierbare) Ausprägung haben. Diese Konsequenz wird aus den Untersuchungen von 
Forrest-Pressley und Waller (1984) sowie n
L
c
ziten Wissensbegriff fällt (vgl. Andresen 1985, S. 42ff., S. 185). Basis des bewus
S
hören erworbene unbewusste Regelwissen. Dieses implizite Regelwissen überschreitet die 
Grenze zur bewussten Wahrnehmung zunächst in spontanen Sprachreflexionen von Vor-
schulkindern, wenn es beispielsweise um Verständigungsschwierigkeiten oder Normverstöße 
geht. Nach und nach wird Kindern immer mehr von diesem sprachlichen Wissen (etwa über 
das Wort als linguistische Einheit) bewusst. Besonders bei Schulanfängern ist deshalb die 
anwendungsbezogene Fragestellung wichtig, da die Verbalisierung nur einen Teil des Wis-
sens zu Tage fördert.  
 
Der Teilbereich der metalinguistischen F
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widersprechende Ergebnisse, die phonologische Bewusstheit als Voraussetzung oder Folge 
des Schriftspracherwerbs auswiesen, konnten von Skowronek und Marx (1989) in einer kom-
plementären Sichtweise aufgelöst werden, da sie die Unterscheidung in eine phonologische 
Bewusstheit im weiteren und im engeren Sinne einführten. Die phonologische Bewusstheit im 
weiteren Sinne entwickelt sich bei vielen Kindern bereits in der Vorschulzeit und umfasst die 
Fähigkeit, mit sprachrhythmisch segmentierbaren Elementen manipulierend umgehen zu kön-
nen (z. B. Reimen, Wörter in Silben gliedern). Fähigkeiten der phonologischen Bewusstheit 
im engeren (phonembezogenen) Sinne entwickeln sich vornehmlich in der Auseinanderset-
zung mit der Schriftsprache.  
International wurde in einer Fülle von Studien die herausragende Bedeutung der phonologi-

en für den Schulbeginn jedoch aus 
erschiedenen Gründen weniger geeignet (vgl. Martschinke et al., 2001, S. 12ff.).  

für die Bildung von „Leistungsgruppen“ mit unterschiedlichem phonologi-

  

Klassen gefördert (vgl. Kapitel 9.1.1.1). 

schen Bewusstheit als Prädiktor für Gelingen oder Misslingen des Lesen- und Schreibenler-
nens dokumentiert. Mit entsprechenden Screeningverfahren lassen sich bereits im Kindergar-
ten Risikokinder mit einiger Sicherheit bestimmen (vgl. Marx, Jansen, Mannhaupt & Skow-
ronek 1993). Wie sich zeigte, ist dieses Screeningverfahr
v
In der empirischen Untersuchung wurde deshalb am Schuljahresanfang eine Testung der pho-
nologischen Bewusstheit mit dem Erhebungsverfahren zur phonologischen Bewusstheit 
(Martschinke et al., 2001) unter der Prämisse durchgeführt, auf diese Weise Kinder mit guten, 
durchschnittlichen und eher schlechten Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb zu iden-
tifizieren. Als ein notwendiger, wenn auch nicht hinreichender Prädiktor für späteren Lese- 
und Rechtschreiberfolg wurde in der Untersuchung der Autorin die phonologische Bewusst-
heit als Kriterium 
schen Ausgangsniveau gewählt (vgl. auch Kapitel 9.1.2). 
 
 

6.3 Schriftspracherwerb im Rahmen unterschiedlicher methodischer  
Ansätze 

 
Grundsätzlich kann es als geklärt betrachtet werden, dass phonologische Bewusstheit explizit 
ab dem Kindergartenalter nicht nur diagnostizierbar, sondern auch trainierbar ist und positive 
Auswirkungen auf den Schriftspracherwerb hat. Für die Vorschulzeit gibt es dazu auch ent-
sprechende Diagnose- und Förderinstrumente (vgl. Jansen et al., 1999; Küspert & Schneider 
1999). Im deutschen Sprachraum wurde jedoch noch kein kompensatorischen Training zur 
phonologischen Bewusstheit evaluiert, das mit Beginn des ersten Schuljahres einsetzt.  
In der hier vorgestellten empirischen Untersuchung werden die phonologischen Fähigkeiten 
im weiteren und engeren Sinne durch ein darauf abgestimmtes Training von Forster und Mart-
schinke (2001) in fünf 
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Vor allem im amerikanischen Sprachraum gab und gibt es Überlegungen, ob nicht phoneti-
sches Schreiben, wie es in den schreiborientierten Varianten des Spracherfahrungsansatzes 
gepflegt wird, die Einsicht in die Lautstruktur indirekt am besten trainiere (vgl. Adams 1990, 
S. 376ff.). Dies müsste dann wiederum eine positive Auswirkung auf die Entwicklung schrift-
sprachlicher Kompetenzen und Strategien haben.  
Weitere fünf Klassen arbeiteten in der empirischen Untersuchung der Autorin mit einem 
schreiborientierten, offenen Ansatz des Schriftspracherwerbs, dem „entwicklungsorientierten 
Unterricht im Schriftspracherwerb“ (vgl. Kapitel 9.1.1.2). 
Als Kontrollgruppe wurden fünf weitere Klassen einbezogen, die mit einem Fibellehrgang in 

Kapitel 5). 

rung dieses Methodenstreits leisten, 
dem die Lernprozessverläufe unterrichtsmethodischer Varianten und - auf der Grundlage 

es phonologischen Ausgangsniveaus - parallelisierter „Leistungsgruppen“ verglichen wer-

 

le der 

wird der phonologischen Be-
usstheit als einer grundsätzlich trainierbaren metalinguistischen Fähigkeit zugesprochen, 

was durch Forschungsergebnisse belegt wurde.  

die Schriftsprache eingeführt wurden. Auch in diesen Lehrwerken werden traditionell die 
phonologischen Basiskompetenzen geübt, wenn auch nicht so explizit wie in dem oben er-
wähnten Training (vgl. Kapitel  9.1.1.3). 
 
Mehr noch als die Trainierbarkeit der phonologischen Fähigkeiten ist mit den verschiedenen 
unterrichtsmethodischen Ansätzen ein pädagogisches Interesse verbunden (vgl. 
Denn die Auswirkungen von eher lehrgangsorientiertem Unterricht (Fibelunterricht mit und 
ohne Training) und eher lernwegsorientiertem „offenen“ Unterricht nach dem Spracherfah-
rungsansatz sind sehr umstritten, aber wenig empirisch untersucht. Nicht nur im deutschen 
Sprachraum fehlen hierzu Studien, die sich mit den Auswirkungen verschiedener Unter-
richtsmethoden auf den Erwerbsprozess schriftsprachlicher Kompetenzen beschäftigen (vgl. 
Hanke et al., 2000, S. 4). Eine Ausnahme bildet die Studie von Poerschke (1999) zum Lesen.  
 
Die vorliegende Untersuchung soll einen Beitrag zur Klä
in
d
den. 

 

6.4 Fragestellungen und Hypothesen 
 
Die vorangegangenen Ausführungen lassen deutlich werden, dass der Schriftspracherwerb 
zunächst einmal ein individueller Prozess ist. Als Teil der schriftsprachlichen Kompetenzen 
zeigt sich die Entwicklung nicht nur in sich verändernden Lese- und Rechtschreibstrategien, 
sondern auch in sich verändernden kognitiven Konzepten, die die Funktion und Merkma
Schriftsprache betreffen.  
 
Besondere Bedeutung für den Erfolg im Schriftspracherwerb 
w
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Ziel der Untersuchung ist es zu prüfen, ob sich verschiedene Unterrichtsmethoden auf die 
Entwicklung der schriftsprachlichen Kompetenzen auswirken.  
 
Daraus ergibt sich die 1. Hauptfragestellung: 
 

Unterscheidet sich die Entwicklung der Lese- und Rechtschreibstrategien unter ver-
schiedenen unterrichtsmethodischen Bedingungen im ersten Schuljahr? 

 
 
Die 2. Hauptfragestellung lautet: 
 

Unterscheidet sich die Entwicklung des metalinguistischen Wissens unter verschiede-
nen unterrichtsmethodischen Bedingungen im ersten Schuljahr? 

 
 
Dazu wird ein quasiexperimenteller Ansatz gewählt. Klassen, die ein direktes Training zur 
phonologischen Bewusstheit erhalten (lehrgangsorientierter Unterricht mit Training), werden 
mit Klassen verglichen, die von Anfang an Wörter phonetisch mit Hilfe einer Lauttabelle 

ie Hypothese wird als ungerichtete Unterschiedshypothese gestellt (vgl. Bortz 1993, S. 

 
 

eibstrategie.  

schreiben (lernwegorientierter, eher „offener“ Unterricht nach dem Konzept des entwick-
lungsorientierten Unterrichts im Schriftspracherwerb). Als Kontrollgruppe wurden Klassen 
mit lehrgangsorientiertem Fibelunterricht gesetzt. 
 
 
D
105): 

Die Population, die ein direktes Training in phonologischer Bewusstheit erhält und die 
Population, die einen „entwicklungsorientierten Unterricht im Schriftspracherwerb“ erhält, 
sowie die Population, die nach einem Fibelwerk unterrichtet wird, unterscheiden sich in 
der Lese- und Rechtschr
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Die statistische Hypothese wird im Hinblick auf das ordinalskalierte Datenniveau (vgl. Kapi-
l 9.4.1.1) formuliert: 

0: Zwischen den drei Gruppen bestehen keine signifikanten Unterschiede, d. h. die er-
gekürzt mit E(MR), sind gleich  

gl. Diehl & Arbinger 1990, S. 546ff.):  
 

 
eprüft wird also, ob j Stichproben aus der gleichen Grundgesamtheit stammen bzw. dass die 
en j Stichproben zugrunde liegenden Populationen gleiche zentrale Tendenz und gleiche 

(Diehl & Arbinger 1990, S. 552). 

 
Damit lautet 
Es bestehen signifikante Unterschiede zwischen den drei Gruppen, d. h. es gibt mindes-

ns einen von Null verschiedenen Kontrast der erwarteten mittleren Ränge.  

te
 
 
H
warteten mittleren Ränge, im Folgenden ab
(v

E(MR1) = E(MR2) = E(MR3) = MR 

G
d
Form oder Variabilität aufweisen 
 

die Alternativhypothese H1:  

te
 
 
 
Dies bedeutet für die empirische Untersuchung, dass die Alternativhypothese dann angenom-
men wird, wenn zwei der drei Stichproben (Treatment „Trainingsklassen“, „entwicklungsori-
entiert arbeitende Klassen“ und „Fibelklassen“) sich in der zentrale Tendenz unterscheiden 
(vgl. Clauß & Ebner 1985, S. 346). 
 
 


