
 124

7 Methoden der empirischen Untersuchung 

 
Bei der Planung einer Untersuchung geht es u. a. um die wichtige Entscheidung, welche Me-

iedener For-
iv/qualitativ) noch über deren ausschließende oder 

tegrierende Einsatzmöglichkeit, soll ein kurzer Exkurs Standpunkte klären, um die in der 
Schriftsprache n einordnen und forschungsstrategische 

ntscheidungen bei der vorliegenden Arbeit transparent machen zu können. 

.1.1 Quantitative und qualitative Forschung 

egenstand 
nd Wissenschaftsverständnis.  
ehen die einen die Funktion qualitativer Forschung in der Hypothesengenerierung und die 
ufgabe der quantitativer Forschung in der Überprüfung von Hypothesen (z. B. Leutner 

ine der offenen Streitfragen ist es, ob für beide Forschungsrichtungen der gleiche Maßstab, 
ie gleichen Kriterien für die Bewertung von Ergebnissen angelegt werden sollen. Steinke 

(1999) arbeitet heraus, dass es für die qualitative Forschung „spezifischer Bewertungskrite-
rien“ bedarf, die von ihr theoretisch abgeleitet und entwickelt werden (Steinke 1999, S. 249). 
Hingegen vertreten Prein und Erzberger (2000) wie auch andere Experten (z. B. Mayring 
1999) die Auffassung, an qualitative Forschung müssten die gleichen Kriterien (z. B. Objekti-
vität, Reliabilität) wie an quantitative Forschung angelegt werden (Prein & Erzberger 2000,  
S. 342).  
 
Ob sich nun quantitative und qualitative Forschung miteinander kombinieren lässt oder 
manchmal gar konzeptionell miteinander verschränkt werden sollte, wird ebenfalls unter-
schiedlich beantwortet. Schnabel (1999) vertritt den Standpunkt, beiden Richtungen im For-
schungsprozess ihren Platz einzuräumen, diese aber schon wegen ihres theoretisch völlig un-
terschiedlichen Ansatzes nicht zu vermischen. Eine Haltung der gegenseitigen Akzeptanz 

thoden am besten geeignet sind, um die aufgeworfene(n) Forschungsfrage(n) zu beantworten. 
Da jedoch keine Einigkeit in der „scientific community“ über Funktionen versch
schungsstrategien besteht (z. B. quantitat
in

rwerbsforschung üblichen Methode
E
 
 

7.1 Exkurs: Forschungsstrategien 
 

7
 
Quantitative und qualitative Forschung unterscheidet sich nicht nur hinsichtlich der Erhebung 
und vor allem Auswertung des Datenmaterials, sondern oft auch in Bezug auf G
u
S
A
1999), so gibt es auch Forscher wie etwa Renkl (1999), die nahezu umgekehrt argumentieren: 
eine wichtige Aufgabe der qualitativen Forschung sei nicht nur der generierende, sondern der 
erläuternde Charakter von qualitativen Ergebnissen bei quantitativen Studien.  
 
E
d
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vertreten auch Bortz und Döring (1995, S. 271) sowie Nussbaum (1984, 1992). Andere For-
scher fordern integrative Designs mit qualitativen und quantitativen Strategien (Prein & Erz-

erger 2000) oder verlangen, die Begrifflichkeit quantitativ/qualitativ und das damit verbun-

ählen, beurteilen, 
efragen, beobachten. Die erhobenen Rohdaten werden dann „weiterverwertet“ und mit zum 
eil komplizierten Prozeduren zu Maßzahlen quantifiziert, die über Merkmalsausprägungen 

eßend werden die Messwerte inferenzstatistisch 
nalysiert (vgl. Bortz & Döring 1995, S. 127ff).  

ei qualitativen Methoden wird großenteils auf Messungen verzichtet und stattdessen häufig 

ert und interpretiert, jedoch kaum in Zahlen abgebildet. Die 

, psychoanaly-
sche Textinterpretation oder auch die qualitative Inhaltsanalyse. Verbale qualitativ gewon-

d“ (Prein & Erzberger 2000, S. 346).11 

b
dene Denken aufzugeben (von Saldern 1992). Aus Gründen der Verständlichkeit werden die 
Begriffe im Folgenden zunächst beibehalten, wenn auch aus dem Text eine differenziertere 
Sichtweise hervorgehen wird. 
 
Im Mittelpunkt der sogenannten quantitativen Verfahren steht die Frage, wie die zu erheben-
den Merkmale operationalisiert bzw. quantifiziert werden sollen. Gebräuchliche Methoden 
der Datenerhebung (auch) in der Schriftspracherwerbsforschung sind z. B. z
b
T
der untersuchten Objekte informieren. Anschli
a
 
B
mit Interpretationen von verbalem Material gearbeitet. Gängige Methoden der Datenerhebung 
sind daher offene Befragung, teilnehmende Beobachtung, Gruppendiskussion usw.; die Erfah-
rungswirklichkeit wird verbalisi
qualitativen Aufbereitungsverfahren sind vorzugsweise dem überwiegend verbalen Material 
angepasst: Transkriptionen, zusammenfassende und selektive Protokolle u. a. m. (Mayring 
1993, S. 60ff.). Zumeist wird der Untersuchungsvorgang nicht standardisiert. Ein Vergleich, 
gar auf (aggregierter) Gruppenebene, wird nicht angestrebt. Zu den qualitativen Auswertungs-
verfahren zählen z. B. die phänomenologische Analyse, objektive Hermeneutik
ti
nene Daten können in Nominaldaten, die ein dichotomes Antwortschema voraussetzen, über-
führt werden (vgl. Mayring 1999, S. 295). Dies geschieht, indem man beispielsweise die vor-
liegenden Texte hinsichtlich einiger ausgewählter Merkmale, z. B. die Verwendung von 
Schlüsselbegriffen, auszählt, wozu meist die quantitative Inhaltsanalyse eingesetzt wird (vgl. 
Bortz & Döring 1995, S. 138ff.).10 Ein Übergang von qualitativen Daten zu quantifizierbaren 
Ergebnissen ist demnach realisierbar. Für Prein und Erzberger (2000) ist das Forschungshan-
deln als ein Kontinuum zu verstehen, „an dessen Enden die jeweils stärksten Versionen ange-
siedelt sin

                                                 
10 Mit Hilfe von Urteilern lassen sich aus Verbaldaten sogar Daten höheren Skalenniveaus erzeugen, indem die 
Texte in geordneten Kategorien sortiert oder auf Rating-Skalen eingeschätzt werden. 
11 „Am qualitativen Ende des Kontinuums befände sich die ‚Objektive Hermeneutik’, die mit der Annahme la-
tenter Sinnstrukturen eine eher deterministische Sichtweise favorisiert und z. B. wenig Augenmerk auf die Aus-
wahl der Untersuchungseinheit legt; am quantitativen Ende befände sich die Analyse von aggregierten Makroda-
ten, die dem Postulat des methodologischen Individualismus (vgl. Popper 1987) nicht gerecht wird und sich 
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Quantitative wie auch qualitative Verfahren haben sowohl inhaltliche als auch forschungs-
praktische Vor- und Nachteile. Während etwa bei einem standardisierten Fragebogen mit 
multiple-choice-Aufgaben sehr ökonomisch in quantitativer Weise ausgewertet werden kann 
und diese Daten keineswegs beliebig und informationslos sein müssen, so kann umgekehrt ein 
qualitatives Interview mit offenen Fragen detaillierte Antworten und Begründungen liefern, 
die für das Verständnis eines Bereiches sehr hilfreich sein können.  

bwohl es auf der Hand liegt, dass es für viele Studien in der Unterrichtsforschung sinnvoll 

 
Forschungsmethodisch werden unterschiedliche Wege eingeschlagen, um den theoretischen 
Einsichten gerecht zu werden. Eine klassische Form ist die der Längsschnittuntersuchung, um 
Veränderungen abzubilden, also auch eine Entwicklung, einen Prozess. Dies geschieht in der 
                                                                                                                                                        

O
ist, nicht nur mit einer Methode an den Untersuchungsgegenstand heranzugehen, weil etwa 
hochstandardisierte Leistungstests andere Informationen über Kinder hergeben als zum Bei-
spiel Interviews mit offenen Fragen, ist es eher selten, dass qualitative und quantitative Erhe-
bungs- und Auswertungsmethoden kombiniert werden. Heinzel (2000, S. 22) stellt in ihrer 
Recherche zur Verbreitung von Methoden der Kindheitsforschung fest, dass sich „Verknüp-
fungen von quantitativen und qualitativen Verfahren eher selten finden (nur in 12,9% der Fäl-
le).“ 
 
Für Mayring (1999, S. 296ff.) ist es jedoch ein notwendiger Schritt, qualitative und quantitati-
ve Analyse zu verbinden, beide nach der selben Forschungslogik zu organisieren. Denn die 
zentralen Schritte empirischer Forschung (Fragestellung, Theoriehintergrund, empirische Ba-
sis, methodischer Ansatz, Ergebnisdarstellung, Diskussion und Schlussfolgerungen) lassen 
sich in beiden Forschungsansätzen einfordern.  
In der vorliegenden empirischen Untersuchung schließe ich mich dieser Auffassung an.  
 
 

7.1.2 Produktorientierte und prozessorientierte Forschung 
 
In der Schriftspracherwerbsforschung hat sich die theoretische Sicht, die in Modellen zum 
Lesen und Schreiben (lernen) zum Ausdruck kommt, seit den 70er Jahren stark gewandelt. 
Schneider et al. (1990) sprechen von einer Umorientierung, weg von statischen Komponen-
tenmodellen, hin zu Prozessanalysen (vgl. Kapitel 2.2.1). Es wurde nicht mehr auf einzelne 
Faktoren rekuriert, die - additiv zu einem Modell zusammengesetzt - als Summe das Lesen 
erklären. Vielmehr wurde auf Annahmen der kognitiven Informationsverarbeitungsmodelle 
und Entwicklungsmodelle zurückgegriffen, um die Prozesse beim Lerner und Könner zu be-
schreiben. 

 
daher der Gefahr von ökologischen Fehlschlüssen (vgl. Robinson 1950) ausgesetzt findet“ (Prein & Erzberger 
2000, S. 355). 



 127

Regel durch standardisierte Tests am Schuljahresende, gelegentlich auch zu anderen Zeit-
punkten (etwa dem Halbjahr), in der Regel über eine Zeitraum von mindestens zwei Jahren. 
Vorteil dieser Untersuchungsart ist die wegen der Standardisierung gewährleistete Vergleich-
barkeit der gewonnenen Daten. Beispielsweise können verallgemeinerbare Muster aufgezeigt 
werden, wie etwa die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit als einer wichtigen Voraus-
setzung erfolgreichen Schriftspracherwerbs (vgl. Kapitel 3). Ein Nachteil ist in den großen 

ndig zu machen. 

7, S. 131). Folgt man dieser neueren Logik, 
hen. 

s muss um den Prozess der Auseinandersetzung des Lerners mit dem Lerngegenstand gehen. 
ie Denkentwicklung, die Zugriffsweisen oder Strategien, die der Schriftsprache immer bes-

beispielsweise der 
insatz von Gruppenlesetests nur sehr bedingt geeignet ist, um Aufschluss über die so wichti-

Abständen zwischen den Tests zu sehen. Viele Fragen, die den Erwerb der Schriftsprache 
betreffen, bleiben offen, wie auch Edelstein in seinem Kommentar zur SCHOLASTIK-Studie 
mit differenzierten Nachfragen anmerkt (vgl. Edelstein 1997, S. 476). Die meisten 
längsschnittlichen Untersuchungen sind noch immer stark produktorientiert im Sinne quanti-
fizierter Ergebnisse aus standardisierten Tests. „In Reihe geschaltet“ ergeben sie zwar eine 
gewisse Entwicklungslinie, sind jedoch sowohl in den zeitlichen Abständen als auch von ih-
rem Analysekriterium her oft zu grobmaschig, um Veränderungen im Denken der Lerner of-
fenku
 
Scharfe Kritik an der SCHOLASTIK-Studie, die erheblichen Einfluss auf die nachfolgende 
Forschung ausübt, wird auch von Valtin (1997) geübt, wenn es um die theoretische Konzep-
tualisierung geht: Sie rügt die der Studie zu Grunde liegende überaltete Vorstellung statischer 
Komponentenmodelle, die doch seit langem durch die sich ergänzenden Prozess- und Stu-
fenmodelle abgelöst worden seien (Valtin 199
kann es nicht mehr einzig um das Produkt „orthografisch richtiges Schreiben“ in Tests ge
E
D
ser angepasst werden, müssen dargestellt werden. Valtin betont, dass dazu 
E
gen Lesestrategien und Wortidentifikationsprozesse zu geben. 
Von Valtin (1997) werden zum einen genauere Analysekategorien etwa im Rechtschreiben 
angemahnt, um Entwicklungsveränderungen wahrnehmen zu können. Zum anderen sollte 
versucht werden, die zunehmende Ausdifferenzierung charakteristischer Strategien z. B. bei 
der Entwicklung orthografischer Kompetenzen nachzuvollziehen, also prozessorientiert auf 
der Grundlage von Stufenmodellen zu forschen (vgl. Valtin 1997, S. 132).  
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7.2 Methodische Entscheidungen in der Hauptuntersuchung 
 
Im Folgenden werden die in der empirischen Hauptuntersuchung ausgewählten Auswer-
tungsmethoden dargelegt.  
 
 

7.2.1 Quantitative Auswertungen zum Vergleich der unterrichtsmethodi-
schen Gruppen  

12

 
Da eine zentrale Fragestellung der Untersuchung der Einfluss unterschiedlicher Unterrichts-
methoden im Schriftspracherwerb auf die Entwicklung der Lese- und Rechtschreibfähigkeit 
ist, bietet sich eine quantitative Auswertung im Gruppenvergleich an. Die Rohdaten aus sie-
ben informellen Tests im 1. Schuljahr werden aggregiert und hypothesentestend statistisch 
ausgewertet .  
 
Die Antworten aus den Einzelinterviews, die dreimal im Jahr zur metalinguistischen Bewusst-
heit stattfinden, werden kategorisiert, ausgezählt und die Häufigkeiten auf Gruppenebene 
(Treatments) deskriptiv dargestellt.  
 
 

fern die durch Gruppenstatisti-

ive Fallstudien al-
rnativ zu quantitativen Evaluationsmöglichkeiten durchzuführen. Dies gilt vor allem, wenn 
ur wenige quantitative Wirkindikatoren die eigentlichen Effekte verkürzt abbilden. Die Au-

toren halten dann die Exploration einzelner, von einer Maßnahme betroffener Personen für 
aufschlussreicher. Da Unterricht immer ein sehr komplexes Untersuchungsfeld darstellt, wur-
den ergänzend zu den quantitativen Daten Portraitstudien von Risikokinder erstellt. Ein Kind 
aus jeder unterrichtsmethodischen Gruppe der empirischen Untersuchung wurde ausgewählt, 

                                                

7.2.2 Qualitative Auswertungen bei der Erstellung von Schülerportraits  
 
Neben quantitativen Auswertungen wurden auch qualitative Verfahren in Form von Einzel-
portraits eingesetzt. „Qualitatives Betrachten von mehreren Einzelfällen scheint dabei eine 
besonders geeignete Methode zu sein, um zu überprüfen, inwie
ken nahegelegten Zusammenhänge auch auf der Ebene der einzelnen Individuen anzutreffen 
sind.“ (Renkl 1999, S. 319). 
 
Auch Bortz und Döring (1995, S. 107) vertreten die Auffassung, dass es bei Maßnahmen, 
deren Wirkungen sehr komplex sind, durchaus sinnvoll sein kann, qualitat
te
n

 
12 Im oben unter Punkt 6.1.2 dargestellten Sinne handelt es sich gleichzeitig um eine produktorientierte 
längsschnittliche Auswertung. 
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um d e individuellen Entwicklungen zu illustrieren. Dazu werden Daten ausi  den informellen 
ests und den Interviews zur metalinguistischen Bewusstheit sowie aus standardisierten Lese- 

 Interview mit den Klassenlehrern sowie 
nterrichtsbeobachtungen und Schülerarbeiten Eingang in die Beschreibung der Kinder. Auf 
iese Weise werden sowohl Daten der quantitativen Auswertung erläutert als auch neue As-

formulie ion qualitativer Forschung, die die individuellen Lernwege auf-
zeigt, mit gut fundierten, ausreichend differenzierenden Vergleichsuntersuchungen auf einer 
ausreichenden Stichprobe bleibt leider für den Bereich Leseforschung noch ein Wunsch-

 
 

ssorientierte Datenerhebung und -auswertung bei den schrift-
sprachlichen Entwicklungsverläufen 

 belegen, wurden für die Hauptuntersuchung sieben in-
rmelle Tests eingesetzt. (vgl. Kapitel 9.3). Die Anlage als informelle Tests entspräche noch 
mer einer eher klassischen längsschnittlichen (und produktorientierten) Forschungslinie, da 

r 
ngelegt wurden und darüber hinaus genaue Lese- und Schreibprotokolle der einzelnen Kin-

d Textebene konzipiert wurde. Dieses Erhebungsinstrument ist 
uf der Grundlage von Entwicklungsmodellen in Form eines ranggeordneten Kategoriensys-

xen Gegenstand Schriftsprache markieren. 
 
 

T
und Rechtschreibtests auf Einzelschülerebene verwendet. Zusätzlich finden typisch qualitativ 
erhobene Daten aus einem Fragenbogen und einem
U
d
pekte auf Individualebene aufgezeigt, wie dies als Forderung etwa bei Metze (1995, S. 64) 

rt ist: „Die Kombinat

traum.“ 

7.2.3 Proze

 
Um die schriftsprachliche Entwicklung nicht nur durch das Leistungs-„Produkt“ eines stan-
dardisierten Tests am Jahresende zu
fo
im
jedoch die Lese- und Schreibaufgaben der informellen Tests zeitlich wesentlich engmaschige
a
der vorlagen, wurde hier tatsächlich auf den situativen und längerfristigen Prozess des Lesen- 
und Schreibenlernens fokussiert.  
 
Zudem kommt ein Instrument zum Einsatz, das zur Einschätzung der Lese- und Rechtschreib-
strategie auf Wort-, Satz- un
a
tems aufgebaut. Mit dieser Einschätzungsskala wird es möglich, die allmählich wachsende 
Einsicht in Funktion und Aufbau unserer Schrift und die sich verändernden Zugriffsweisen 
auf den Lerngegenstand Schriftsprache zu erkennen und zu bewerten. Zur Anwendung der 
Entwicklungsmodelle als Grundlage der Einschätzskala äußert Valtin (1997) dass sie zwar 
„deskriptiv, aber ... auch folgerichtige und vernünftige Lösungen“ seien (Valtin 1997, S. 135). 
Im Unterschied zu üblichen standardisierten Lese- und Rechtschreibtests wird nicht in den 
Kategorien „richtig/falsch“, z. B. im Bezug auf orthografische Normen, gedacht, sondern im 
Nachvollzug von Strategieentwicklungen, die eine immer engere Annäherung an den komple-
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7.3 Zusammenfassung 
 
Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist die Beschreibung von Entwicklungsverläufen im 
Schriftspracherwerb; diese Entwicklung wird in Lese- und Schreibaufgaben (informelle Tests) 
und in Interviews zum metasprachlichen Wissen nachgegangen. Da die gewählte Stichprobe 
in drei unterschiedlichen Unterrichtsmethoden verortet ist, werden Vergleiche zwischen die-
sen Gruppen angestellt. Aussagen über Wirkungen auf Kinder verschiedener Leistungsni-
veaus werden ebenfalls unternommen.  
Die Datenauswertung erfolgt quantitativ auf Gruppen- und Subgruppenebene sowie qualitativ 
auf Individualebene in Form von Schülerportraits. Entsprechend der Forderung von Valtin 
(1997) werden mit den produktorientierten Erhebungs- und Auswertungsformen auch pro-
essorientierte Auswertungen verknüpft. Auf diese Weise wird die Entwicklung von Lese- 
nd Rechtschreibstrategien, die mit differenzierten Einschätzungsskala erfasst werden, aufge-

z
u
zeigt.  


